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ßnglanb unb Portugal.

3um Q5erftänbni^ ber ^cfd)(agna^me beutfd)er Srf)iffe

in portugiefifc^en @etx)äfferm

93on

®ie ^ätigfeit ber beutfc^en ^auc^boote unb bie Steigerung oon Sng--

tanbg mannigfachen "ilnffrengungen jur eigenen Q3erforgung fott)ie berjenigen

feiner n?ei§en unb farbigen Sölbner Ratten ben verfügbaren engUfci)en ^onnen--

raum fo tt)eit verringert, t>a^ eine Srgänjung für €nglanb bringenb not-

tt?enbig würbe. Sa^ ficf) boc^ £orb 'Sereöforb gegroungen, am 5. JJlax biefeö

3at)reg im Oberläufe einjugefte^en, ha% (Snglanb bei 93eginn beö ^riegeö

1 1 353 Äanbetgfc^iffe von me^r ai^ 100 Tonnen gehabt l)ätt^. hiervon \)abi

bie ^bmiralität 2000 big 3000 6(^iffe befc^Iagnaf)mt, fo ha^ noc^ ungefä{)r

8853 Schiffe für ben Äanbet^üerJe^r übrig blieben. Äieröon feien 860, alfo

ungefähr 10 t>. Ä., burc^ ben ^rieg verloren gegangen. <S)iefe Sagten

tvurben von £orb Surjon ba^in berichtigt, ha^ über 43 v. Ä. ber engtifc^en

ßc^iffe für 93eförberungöäme(fe alter ^rt befct)lagnal)mt Sorben feien, ©a
nun von ben bi^^er nocl) neutralen (otaaUn feiner t)a^ 9?ifi!o eingeben tt>ollte,

feine Äanbelöflotte pm "^öo^le (fngtanbö gu opfern, fo tt?äre nur ber "^In--

!auf von Schiffen feiten^ (Snglanbö übrig geblieben. Sine folc^e gefc^äft--

lic^e Übernahme ^ätU aber bie <5lüfjtgmac^ung englifcf)er 5?apitalien er--

forbert, wa§ ebenfalls nidjt im englif(^en Sntereffe lag. 'JBieber aber jeigte

jtc^ (Englanbö @lüc( in biefem peinlichen Stviefpalte. Snglifc^e Diplomatie

^atte cg fertig gebra(^t, au§er mit i^m verbünbeten Staaten unb folct)en,

bie eine wo^lnjollenbe ^Neutralität beobacf)teten , eine britte Kategorie von

Staaten ju fcf)affen, bie man vielleicht alg „latent--beutfc^feinblic^" ober gar

alö „neutral auf "iHbruf" be5eicf)nen fann unb ju benen in erfter Cinie

Portugal su jäfjlen tvav.

<5)er ^u^bruc^ beö ^eltfriegeö fanb runb 1900000 Tonnen beutfc^er

Äanbelgfcl)iffe in neutralen ©emäffern, von benen ungefähr 600000 in norb--

amerüanifc^em Seegebiet, 436000 in ben Ääfen ber brei mäc^tigften füb--

amerifanifc^en 9?epubli!en, ben fogenannten "^l^SS-Staaten, unb 270000 auf

Portugal entfielen, toä^vmb ber 9Neft fiel) auf bie n?enigen übrigen neutralen

1 5)eutfcöc gRunbfcöau. XLII, 10. I



^llfrcbc 5)art)t»t0

Cänber pcrtcitte. O'.cbcn bicfcr ^re^en 3a^l bcutfc^cr Gc^iffe fällt cö befonbcr«

auf, baf? fid) nur ein oinyöct^ öfrorreid)-un9avifd)eö Gcl)iff, ber „6äccd)cnp" (?),

auf bcm ^aio bcfanb, bcr, nnc bic bcutfd)en 6d)itröoffiäiere am 20. ^D^ärj

QU« '^l^arcclcna niclbctcn, felbft bi« ^i bicfcm C$:acje nod) md)t befd)Iagna{)mt

trcrbcn irar. Cfrff am 1. ??iai tonnte ber l'iffaboner „6ecu(o" mitteilen, t>a^

nunmcbr aud) auf biefem Dampfer mit ben üblichen <5örmlic^teiten bie portu=

öicrifd)o Alaöfl«^ gebifit trorben fei.

Q?on neutralen i:änbern tamen alfo für (^nglanbö 93cmül)ungen 8unäd)ff

nur ^crtuc\al nnb aUenfalli^ -?iorbamcrifa in ^xaQt, oon benen le^terc^ in

Quögiebivifter unb cneröifd)fter ^Beife burc^ ben englifc^en Seitung^bienft bc»

arbeitet unrb unb in feinem ^räfibenten einen freunbn)iUigen Äörer finbct.

7l^äbrenb bior iebcd) T^erpflid)tungen gegenüber Gtnglanb — t»ie(fad) fprid)t

man fc.^ar ücn einem geheimen ^Minbni^ — noct) nic^t bofumentarifd) nad)-

^uireifen fmb, lagen bie lH\^iebungen ^>ortugalö ^u Snglanb fc^on lange »or

bem H'riege flar zutage unb liefen feinen 3n?eifel, t>a^ 'Portugal ju blinbcm

CÖcbcrfam rerpfli^tet mar unb nur bcg Seicbenö feinet Äerrn ^arrte.

^sie mar e« mijglid), ba§ tro^bem runb 15 t>. Ä. ber beutfc^en Über-

fecflcttc bei '^Vginn beö 5\riegeö, bc.vebungömeife nod) in ben erften ^agen

bc« ^^luguft, fid) nod) in povtugiefifdien Ääfen, bcfonberö in £iffabon, befinben

rennten, mc bod) ber prad)tüolle fpanifd)e 5Safen üon 93igo nur eineinl)alb

'^agereifen nörblid) Don l'iffabon unb noc^ baju eineinhalb ^agereifen näljer

bcr Äeimat gelegen ift V l^ic "IV^ntmortung biefer ^rage mirb um fo bringcnber,

trenn man in ^^etra*t ^iebt, bafj bod) fid)erli(^ nic^t alle ber je^t in l'iffabon

befd)lagnabmfen beutfd)en v5d)iffe fid) auf ber Äeimreife, fonbcrn aller Q3or=

ou^üAt nad) ^nn ^eil auf ber 'vüuöreife befanben. QBie tt>ar eö möglich,

ba§ man bie beutfdien Gcbiffe entmcber nic^t nacb fpanifd)en ioäfen ober nac^

ben fpanifd)en 7.^efU}ungen in '^Ifrifa bcorberte ober i^nen bie '^u^reifc »on

ber Äcimat überbaupt geftattete?

'Pic ^^Intmort ift nod? mebrercn leiten bi" fcbmerjlicb genug; bie gange

(Jpifcbe bcr ^cd)iff^bcfd)lagnebmungen bilbet nur ein Kapitel unferer biplo=

matifd)en 5^rugfd)liitTe, unferer oerfeblten äufjeren ^olitit unb Gtellungnabmc

^u Cj'nglanb unb bcr bierburd) irre geleiteten ober in einem eigenen 3rrtum

untcrftüftten bcJiiebungeiuicife erbaltcnen .sSanbelßf reife, inöbefonbere ber i)an'

fcatifd)en, bic für ibre ftarfe .s^inneigung ^u Cfnglanb eine 'ilbfüblung in biefem

Kriege crfabrcn baben biirftcn. Vai gleid)e 3d)idfQl mie in 'Portugal \)ättt

unfcre Gd)iffc in 'i^elgien, befonber«! in '^Intmcrpcn, getroffen, menn ber beutfd)C

^'mnuirfd) nid)t fo rafd) erfolgt tpärc, baf? (i'nglanbö militärifd)er unb biplo»

matifdjcr T'rucf nod) nid)t f^ux üoUen CfntfaUung battc fommen tonnen, '^lucb

bier ift unferc T'iplomatie übllig üon ben (jcreigniffcn übcrrafc^t morben.

^Diufjtc bod) .NScrr oon 3agom in feiner bentunirbigen 9vcbe '•Einfang "^pril 1916

fclbff ^igebcn, ba^ bic ?u-gierung biö ;\um 4. ""^luguft 1914 nid)t gemu§t batte,

ba§ v^clgien, \emi oon L'orb l>almerfton mit bcfonbercr Q3orliebe aii „feine



ßnglanb unt) "Portugal

5;oc^tcr" bezeichnete Canb, gar nic^t mel)r neutral tt>ar! ®ie 93efuct)e ber

englifc^en unb franjöfifc^en offijiieUen ^^Zifftonen ^aben ein aufmer(fameö

Sntereffe allem '2lnfct)eine nac^ ntc^t ertt)erfen !i5nnen.

60 fc^tt>er bie 'folgen bicfer oielfac^en 93erfager unferer Diplomatie für

«nfer 93aterlanb auc^ getpefen ilnb, fo finb fie boc^ ein fprec^enber ^ett)eiö

für bie 'Jßa^r^eit unferer "Behauptung , t>a^ mv ben ^rieg nic^t bett>u^ter--

tt)eife ^eraufbefc^tt)oren l)aben, i)a^ wir nic^t bie ^riebenöftörer, fonbern bie

£iberfaUenen gettjefen ftnb. <S>aö geben biömeilen fogar bie (Snglänber ju. 6c^reibt

boc^ bie „^imeö" »om 10. "i^lpril 1916 in einem ber „Sufunft ber englifc^en

£anbtt)irtfc^aft" gett)ibmeten '^luffa^e ^) : ... „eigentlich nä^me eö ^unber,

t>a^ Sngtanb noc^ fonjeit mit bem blauen "iHuge baoon gekommen tt)äre, ob=

wo^l bie '^luöbunößrwnfl ^^^^ Unterfceboote ooüauf im ^ereic^ ber 9!}Zöglic^--

feit läge. 9}Zan müf]e aber beben!en, ,M^ bei ftinftigen i^riegen unfere

(SnglanbS) ^eilnal)mc ©eutfc^lanb nic^t tt>ieber öollftänbig unerttjartet fommen

tt)irb, fo t>a^ xvxv eö tt)ieber ju überrumpeln vermögen".

©ie peinli(^e 93errec^nung in bejug auf "Portugal ift um fo erftaunlic^er,

aU e^ jxc^ ^ier m6)t, wie jum 93eifpiel bei bem aftatifc^en Problem, um bie

allgemeine 93ertennung ber englifcl)en "politif, um ein 9^ici^töerfte^en ber eng--

lifc^en ©efc^ic^te im allgemeinen ^anbelt, fonbern um bie "^lulerac^tlaffung

ganj beftimmter gefc^ic^tlic^er 93orgänge ber älteren, neueren unb neueften Seit.

®ie ©efc^ic^te ber englifc^--portugieftfc^en ^Beziehungen gibt t>a^ eigen--

artige 93ilb einer 6taatenfreunbfc^aft, in ber im Caufe ber 3at)r^unberte

allerbingg eine Q3ertaufc^ung ber 9?ollen bergeftalt eintrat, t>a^ ber urfprüng=

li^ 9}Zäc^tigere , @ett)ä^renbe allmä^lic^ gum (Gleichberechtigten würbe, um
jute^t al^ trauriger iööriger ju enben, über beffcn 6c^i(ffal o^ne weitere

9^ü(fftc^fen beftimmt wirb.

Portugal alö altes: 6eefa^rerlanb i)atU t)on je^er ba^ Sntereffe €ng=

lanbö erregt unb war ju ben oerfc^iebenften Seiten in ein fefte^ "Sünbni^ S"

i^m getreten, ©ie politifc^en "Bedienungen beiber Cänber ge^en bi^ in bie

erfte ioälfte beö zwölften 3a|)rnuttbertö , in bie 9?egierungöseit "iJlffonfog be^

^rften (1128 bi^ 1185) jurürf, ber im Kriege gegen bie Mauren nac^ (Eroberung

oon 6antarem unb Soimbra fi6) jur 93elagerung ßiffabonö anfc^icfte, ha^ alö

„Gc^ilb ber SO'Zauren" fc^on früher bie QBünfc^e ber portugiefifcfjen Könige

gereizt i)atU. Die "Jortna^me biefer ^efte wäre aber "iHffonfo ni^t geglücft,

wenn nic^t eine flotte t>on ^reuzfa|)rern mit ungefähr zweit)unbert englifc^en

unb flanbrifc^en 6cf)iffen, bie auc^ burcf) r^einifc^e unb weftfälifc^e 9^itter

»erftärft waren, nad^ mannigfact)en Srrfa^rten an bie 9}Zünbung be^ Douro

gefommen wäre, wo eg bem ^Bifc^of oon ^orto glücfte, bie Kreuzfahrer zur

^eilna^me an ben jid) »orbereitenben Wegerifc^en (Sreigniffen z« gewinnen.

OZac^ wec^felo ollen Sreigniffen erfolgte bann enblic^ am 25. Oftober 1147

^) „©cuffc^c 5age^äcitung% 19. "Slprü 1916.



*2Ufrcbc .N3örtH)ig

bic ilbercjabo üon l?i|Tabon, tt)enn aud) unter ber 93et)ingung, i>a^ ben Sara-

zenen ber "^b.^^ug mit 'Waffen gefrattet n^urbe. <5)ie itreujfabrer fegeltcn bann

nad) rcicbcr ^^eloljnuncj auö ber gemad)ten Q3cutc bem ©elobten 2anhe ju.

Cf^ bätte aber bem uralten englifcl)en (?efcl)äft!^gei[fe ni(^t entfprodjen,

n>enn man biefer 3ufaU£ibegegnung auf einem '?\eligionö;^uge nic^t eine praWfc^c

poUtifc^c *3eite abgewonnen [}ätu. (Gilbert von >baffingö mürbe ber erfte 93ifc^of

t>cn ijiffabon; eine '^Per[önlid)teit, bie burc^ mieber^olte 9\eifen nad) ber Äeimat

eine baucrnbe '^^erbinbung ämifd)en 'Portugal unb (Snglanb {)erfteüte unb fomit

bered)tigten \Jlnfpruc^ auf baö 93erbienft \)at, bie 'Beziehungen beiber Cänber

zu ^anbel^pclitifc^en umgemanbelt unb fomit ber fünftigen ©efc^ic^te, bem

Kinftigen Cöefc^idc ^ortugalö ben Q3oben üorbereitet ju ^aben. *^ortugiefif(^e

5^aufleute t»erfud)ten balb barauf eine '^uögeffaltung i^rer Äanbelöbezie^ungen

ju (Snglanb, unb Äeinri(^ ber 'Sritte n?ar flug genug, i^nen ein bauernbe^

3ntereffe abjugeminnen, inbem er fie — auf beutfc^ gefagt — „anpumpte" unb

it)nen alö ©egenmert freieö ©eleit unb gett)iffe 6c^u^re(^te in (Jnglanb zubilligte.

^ann ftd) nun aug biefen erften zuf^üigen '^Infnüpfungen geregelte

5"')anbetöbe5iel)ungen ober Äanbelöoerträge entmicfelt ^aben, ift gefc^ic^tlid)

noc^ nic^t tlargeftellt. 3ebenfallö beftätigte Äbnig 0iniz, beffen 9\egierungö--

Zeit in bie 3a^re 1279 biö 1325 fällt, eine Äanbelöorbnung, burc^ bie

portugieftfc^e ^aufleute ztt>ar nur unter fic^ i^re 93ezie^ungen regelten, bic

aber beutlic^ erfennen lä^t, ba^ fd)on in gctt?iffem 6inne ein internationaler

Äanbel beftanben ^aben mu^te. ^aä) biefem *^bfommen foUten unter anberem

bie "^onnenabgaben in ber ^eife gel)anb^abt merben, ba§ alle 6c^iffc über

100 "^ionnen, bie in portugieftfc^en Ääfcn l^abungen für (fnglanb, <5ran!=

reic^ ober ^Vlanbern aufnähmen, 20 Solibi (Heinere ^a^rzeuge bie ,Sbälfte)

bezahlen follten. '^uöbrüdlict) mar vereinbart, ta^ alle Schiffe biefer '^b'

gäbe unterworfen fein follten, mobei in einem befonberen *vUrtifel bie ©ültig--

fcit ber 'Beftimmungen für Sd)iffe portugiefifd)en Urfprungeö auögefproc^en

war, fo ta% ber internationale C^arafter ber 93ereinbarung barauö ^uv (öe-

nüge ^erDorgel)en bürfte. 3m 3al)re 1308 mürbe bann ber erfte befannte

^banbel^Dertrag z^^ifc^^n 5lönig ^iniz oon "Portugal unb (fbuarb üon (üng-

lanb abgefd)lovfcn, in bem aber englifc^erfcit^ auf einen früheren Q3ertrag

angefpielt würbe, wie eine (Stelle be^ 93riefeg Jieigt'). Gomit l)anbeltc c^

fic^ wol?l in crfter ijinic um eine ^eftätigung ober (Erweiterung eineö alten

Q3crtrageö.

I^iefer Q3ertrag oon 1308 war lange Seit mafjgebenb für bie gegen*

feitigen .sSanbelöbezie^ungen. lv^53 würben i^re \Jlbmac^ungen aufö neue fcft-

gelegt, inbem am 20. Ottober bie Sbanbelöftänbc üon l>orto unb ijiffabon mit

bem Könige oon Cfnglanb einen 93ertrag abfc^loffen, ber bie Unoerlc^lic^feit

') Quod nos de foedere unionis et amoris, quod inier vestros et iiostros mercatores

liactenus exstitit.
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ber ©üter unb 6(i)iffe beiber ^ontratjenten jum Äauptgegenffanbe \)atU.

93emer!enött)crt ift, ba§ fd)on bamal^ baö 93efc^la9nat)mered)t auögefc^loffen

trurbe, baö bei ben "i^lbmai^ungen mit ©eutfc^lanb, tt)ie fpäter nod) bar-

aufteilen fein wirb, eine fo gro§e 9\olIe fpielt. 93eibe 5eile üerpflic^teten

ftd), bem anbern {einerlei Schaben an feiner "^erfon, Sd)iffen ober 6d)iffö-

gutem juäufügen. <S)iefer 93ertrag fanb bann manrf)er(ei Ergänzungen unb

Erneuerungen befonber^ in ben 3a^ren 1372, 1373 unb 1380.

©aö gute Eint)ernef)men erlitt aber eine ed)t englifd)e Störung, al^

*5ernanbo in feinen kämpfen mit 5?önig 3uan bem Erften oon ^aftilien üon

bem fpanifd)en *i^bmirat 'Jernanbo Sand)e5 be "^^obar am 17. 3uti 1381

bei Salteö jämmerlich gefc^Iagen mürbe unb nun bie Engtänber ju Äilfe

rief. 'S>er 93rite lie§ fofort bie ?Dca^!e be^ nur @leid)bered)tigten fallen

unb (geigte ftc^ aU „©entleman" unb Äerr beg Canbeö. ^u ^ortugiefen

tt)urben einfa(^ alg ,,people" be^anbelt. ®er "Jü^rer ber Englänber, ®raf

Ebmunb oon Eambribge, ein So^n beö i^önigö, verpflichtete 5unäct)ft einmal

ben portugieftfc^en ^önig, für ben Solb unb bie nötigen ^ferbe ber eng-

lifc^en 9^eiterei aufjufommen; fobann aber fotlte bie 3nfantin ^eatrij ber=

einft ben acf)tiäl)rigen So^n be^ englifd)en @rafen heiraten. <3)amit nun biefe

QSerpflic^tung fpäter aud} eingebalten mürbe, fanb gleicf) eine fpmbolifcf)e

Äeirat \tatt. ©a^ junge (£l)epaar mürbe in ©egenmart ber ganzen 93er=

fammlung in ein fürftlic^eö 93ett mit ben entfprecl)enben '^b5eicf)en gelegt, unb

ber englifd)e 93ifc^of fomie ber 93ifc^of oon £iffabon fegneten ben 93unb ein.

QBenn man bie S(^ilberungen unb 93efd)tt)erben ber bamaligen Seit lieft, fo

mirb man kh^aft an bie (Erfahrungen im ^elt!riege erinnert \). ©ie Spannung

j^tt)if(^en '^ortugiefen unb Englänbern ging fo meit, ba§, mie Schäfer nai^ alten

E^roniten berichtet, „Portugal ben '^öunfc^ empfanb, bie (fnglänber entbehrlich

^u machen unb biefe läffigen Äilf^t)öl!er auä bem 9^eicl)e ju entfernen; bie^

mar ber ^unfcb aller portugieftfcf)en ©ro^en unb 9^itter, gemi§ nic^t meniger

au^ Äa§ unb 9^eib alö auö 93aterlanböliebe unb Sorge für beg £anbeö

^Bo^lfa^rt . . . <S)er ^önig üon ^aftilien übernimmt eö, bem ©rafen (fbmunb

unb feinen Gruppen bie Schiffe gur 9^üc!febr nact) Englanb gegen Ent-

richtung ber liberfa^rtöfoften jur Q3erfügung ^u ftellen. ®enn t^ernanboö

flotte mar oernii^tet, bie faftilianifd)e aber lag fegelfertig t)or Ciffabon. ©en

Englänbern, fo aufgebrac{)t fie über biefen 9luögang maren, blieb nicbtö

übrig, al^ bie bargebotenen Schiffe su befteigen unb ein ßanb ju oerlaffen,

in bem fte mand)eö llnl)eil geftiftet unb menig E^re geerntet bitten."

93alb ergab fx6) aber für bie Englänber eine neue günftige ©elegenl)eit

gum Einfct)reiten , alö ber Äerjog 3ol)ann oon Cancafter auf ©runb feiner

E^e mit ber faftilifcben 3nfantin Eonftanja ^2lnfprücbe auf ben ^l)ron

^aftilienö machte unb com portugiefifcben ©efanbten auf bie ©unft be^

') 93gl. Dr. Sein rief) Schäfer, „©efrf)ic^fe ^ortugaB",^anb 1,6.477. ©ot^a 1854.
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9luöcnblicf^ aufincrffam gcma(^( tvorbcn war. 0er (fnglänber ging nad)

(3d)liefning cinc^ vorläufigen 93ünbniffeö auf ben "plan ein, ber bann am
15. '^Ipril 1386 ^u einer (i-rncuerung ber alten 93erträge, fomie am 9. ^ai
^u einem .sMlfiöbünbni^ unb enblic^ am 2. 9^oüember in ^orto bo 9}Zouro

i\u einem 7.^unbe auf gegenfeitige Unterffü^ung führte. <5)iefer 93ertrag, ber

Dcn mand)cn al^ 73ertrag üon 933inbfor bejeic^net mirb, fanb bann fpäter

am 12. ^^luguft 1387 eine feierliche 93effä(igung unb am 16. "Februar 1404 eine

(Erneuerung unter y->einrict) bem 6ed)ften. 93ereitö ber fogenannte 93crtrag t)on

^Ninbfcr n)irb üielfac^ alö ©runbpfeilcr ber engen freunbfc^aftlic^en 93c'

jicbungcn angefeben, bie burd) (fnglanbö biplomatifd)e 5^unft unb fteigenbc

^Oiac^t in ber 'Jolgejeit fo meit ausgebaut mürben, ba§ auö ben gleid)bere(^tigten

^reunben Äerr unb 5?ned)t gemorben fmb. 9^aturgemä§ l;at (Snglanb in feinen

'•^lbmad)ungen mit Portugal ftetö bie ^orm ber @lei(^berec^tigung gema^rt,

bie bem eitlen ?\omanen fo fd)meic^elt, il)m Q3erpflic^tungen auferlegt, o^ne

entfprecbenbe '?\ed)te ^u gett)äl)ren, unb ftetö einen ^ec^fel auf bie 3u!unff

barftellt, bei bem (i'nglanb alö meitfic^tiger, nüd)terner ^rofaifer feinem in ben

^d)ön^eitcn ber @egentt)art fd)melgenben romantifc^en Partner ftetö überlegen

ift. ^ie näc^fte Seit bxad)t^ menig 9^euerungen in bie englifd)--portugiefifc^en

93e,^iebungen, unb erft ber '^uöbrudb ber "^ciubfeligfeiten mit Äollanb unter ber

Tvegierung 3oäo^ beö Q3ierten (1. 'Se^ember 1640 biö 6. 9^ot)ember 1656) lic§

bie 'Bilde ber ^ortugiefen fic^ mieber ^ilfefu(^enb nad) (Snglanb richten. €ng--

lanb aber lag bamalö felbft ju feft unb fonnte fic^ ba^er nur ju einem 6i)m--

patbieoertrag (am 29. 3anuar 1642) cntfd)Iie§en, in bem man fid^ ber treueften

frcunbfd)aftlid)en ©efüble gegenfeitig t>erftd)erte unb no(^ einmal bie ^rei^eiten

beö Äanbelö feftfetjte. 'Sem Seitalter entfprcc^enb fpiegelten fic^ aber tk
©laubcni?fragen ftart in bem 93ertragc miber. 6o foüten jum 95eifpiel bie

englifd)en 5\'onfuln in Portugal i^reö "^Imteig malten fönnen, obmo^l fle nic^t

i\atbolifon maren. 93emerfen^mert ift befonberö, i>a^ eö bem 5?önige üon

T>ortugal Qu^brüdlid) nic^t geftattet mürbe, englifd)e 6c^iffe ?ium 5?riegöbienfte

bcran^u^icljen, fallö er l)ierfür nid)t bare 93eja^lung leiftete. Snglanb jeigte

alfo fc^on ^ier ooUe? Q3erftänbniö für bie 9'Jotmenbigfeit einer llmgeftaltung

fomie rec^tlidjen Acftlcgung bcö alten ^Ingarienrec^teö. (fnglanb«5 Äanbelö-

berrfd)aft über 'Portugal erfutjr l)ierburd) eine meitere grunblegcnbe Q3or'

bereitung unb politifd)e ^ic^crfteUung.

'5)ie politifc^cn T^crbiilfniffe in Portugal, feine Q3ei^iet)ungen ju Spanien
taten ein übrige«!, um baß l'anb unaufl;altfam in (fnglanbö '^^Irme ju treiben.

'Sic 9iebenbul?lerfd)aft mit Spanien auf kolonialem ©ebiete fonnte auf bie

'Sauer oon 'Portugal allein nid)t burc^get;alten merbcn. Spanien^ erbitterter

'^einb, Cinglanb, mar ber natürlicbe 73unbeögenoffe, ber unbarml;er;iig unter

ber ^Dkgfe beö y")elfer^, beö 2^efc^ü^erö ber fteinen Staaten 'Portugal be«

freite, um e^ ficb ,\u unterjochen.

'Ser mic^tigfte l^ertrag aber, ber für ben ^ec^fet ber 9?oUen beäeicf)nenb
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unb für bie 3u!unft ^ortugalö ma^gcbenb tpurbe, iff ber nad) oiclfacI)en

Sntrigen mit ber 6pi$e gegen 'Jranfreic^ juftanbc gekommene „Methwen

Treaty" (9}^et^uen--93erfrag) oom 27. <3)e5ember 1703. ®iefeg auö brei '^ttifetn

befte^enbe 9lb!ommen fieberte praftifd) ein für alle ^ate ^ngtanb ein 9}Zonopol

für bie Sinfubr feiner '^Boürearen in "^Portugal, ha^ fomif anbem 9^ationen bie

(Sinfu^r biefer *i2lrti!el t?erbot. dagegen üerfprac^ Snglanb, bie portugiefifc^en

^eine nur mit einem drittel ber (Sinfu^rjötte ju belegen, bie auf ben fran--

jöfifc^en <2Beinen lagen. Selbftoerffänblic^ ttjar aud^ oorgefe^en, ta^, tt)enn

ber eine Partner feinen 93erpf[i(i)tungen nid^t nac^fommen foüte, aud) bie

93inbung beö anbem fortfallen würbe.

tiefer 93ertrag n^ar »on n)citgebenbften "folgen für bie t>ol!gtt)irtfc^aft--

(ic^e (fnttt)icflung ^ortugal^. €r tt>ar tatfäcfeUcf) ber 9^uin be^ Canbeö, in-

bem er ben Weinbau ganj einfeitig sur (Sntn>i(flung brad^tc unb t>a^ 3ntereffe

für ßanbtt)irtfc^aft unb 93iet)5uc^t beinahe auöfc^altete. S>er '^öeinbau allein

tt>ar naturgemäß nid)t imftanbe, baö Canb finanj^iell ju ftü^en; unb tt?enn in

ber ^otgeseit bie ^ortugiefen auf irgenbeinem ^ege fic^ biefer ^effel ju ent-

jieben »erfuc^ten ober eine '^Ibfc^wäc^ung tjor^unebmen ttJünfc^ten, fo erfolgte

fofort ein ^roteft (?nglanbö tt)egen 93erle$ung geheiligter 9^e(^te unb Q3er=

träge ^). SO^it ber tt)irtfc^aftlic^en ^nec^tung '^ortugalö übernahm fein neuer

S^ronberr auc^ ben militärifc^en Scl)u^; auö bem ftoljen Äerrenool! alter

6eefabrer tt)urbe ein 93afallent)olf armfeliger 9^enticrö. Portugal empfanb

e^ fpäter^in in ber napoleonifc^en Seit unb in ben '^ßirrniffen beö neun--

jebnten Sabrbunbertö mit bünbifc^er ©anfbar!eit, ba^ (Snglanb fcbirmenb

feine Äanb jur ^abrung oon ^ortugatö „Souveränität" über ha§ £anb

bielt. 'Jöie beute <5tan!reicb, trug eö feine "iZlbbängigfeit nic^t at^ brennenbe

6cbma(^, fonbern alö fc^immernbe Sierbe!

©ie tiefere 93ebeutung be^ 9}^etbuen=93ertragö ift oielfacb oertannt njorben.

©er Sufammenbang ber ool!ött>irtfcbaftlidben unb politif(^en folgen mürbe

überfeben, unb man oerftanb bie ^e(^felmir!ung m6)t, auf bereu €rreid)ung

eg (fnglanb^ 'politi! in fo meitbli(fenber '^Beife abgezielt f)atu. 60 fagt

5um 93eifpiel Dr. ©uftaü ©ierrfö in feinem fonft recbt lefen^merten '^ucb

über „©ag moberne Portugal" (1913), 6. 31': „®er "^ibfcbluß beö 9}^etbuen-

93ertrageö mit (fnglanb oom 17. ©ejember 1793 mar jmar günftig für t)k

mirtfcbaftlicben unb kulturellen 93erbältniffe ^ortugalö gemorben unb mar

flemifferma§en überbaupt bie grunblegenbe Sicberung für ba^ «Jortbefteben

beg portugiefifcben StaaU§; aber freilieb um ben '^reiö, t)a% Portugal burcb

ibn öollftänbig unter bie 93otmä§ig!eit unb ben (finfluß (Snglanb^ gekommen

mar, beffen ®unft ftcb 5u erbalten bie erfte 93ebingung unb 93orauöfe$ung

für bie Präger ber ^rone ^ortugal^ unb ibrer ^inifter fein mußte. <Siefer

93ertrag fieberte ^nglanb aud) einen feften 6tü$pun!t auf ber 3berifcben

') g3gl. Schäfer a. a. O., 93b. V, 6citc 41.
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sbalbinfcl in feinem Ä\impfe geüen bie ^oliti! ber 93ourboncn '^ranfteid^^

unb vSpanicni^."

^^cfentUd) anber^ bagcgen irurben bie Q3er^ältniffe t>on bem größten

portiigierifd)cn vrtaat^mannc <reba[tiäo 3ofe be GarDal^o e ?[)Mo, bem

[päteren ©rafen üon Oepraö unb nachmaligen ^D^arqueö t)on Combat, be=

urteilt, ber unter 3oäo bem xVünften ^ortugatö ©efd)i(fe leitete, ©em Könige,

beiTcn ?\egierung vom 9. <5)e5ember 1706 biö 31. 3uli 1750 wäi)vU, war,

»Die \päUv K'aifer ^il^elm bem (irften, bie ©abc verlieben, in ber 'i2luö--

mabl feiner Ouitgeber unb ©e^ilfcn einen ftc^crcn 93lic! unb eine glücflic^c

.sbanb 5u befi^cn. 8prad) er boc^ getegentlid) ber Ernennung be^ tüchtigen

•vllntonio ©uebeö ^ereira jum £taaf^fe!retär aU 9^ad)folger beö ^erüor=

ragcnbcn 'Diego be tÜienbonca bie beibe 9?Mnner, ben itönig unb ^ereira,

glcid)erma§en ebrenben ^Öorte auö : „3c^ tt>ar e^ nic^t, ber (fucb jum 6faatö--

fetretär mad)te, fonbern bie 9'cation unb bie öffentlid)e 9D^einung."

^cmbal \)aüi mit fid)erem 93licfe bie rt)id)tigften llrfac^en unb '^irfungen

be^ 9ciebcrgangeö feineö Üanbeö er!annt, ju benen er mit in erfter Cinie ben

oÜictbuen-'^HTtrag red)nete. <5)ie 93egrünbung feiner 'ilnfic^ten, bie er in feinen

?[)iemoiren niebergelegt \)at, ift nx<i)t nur für bie Äenntniö ber bamaligen Seit

t)on bober l^ebeutung, fonbern entbälf auc^ Qßabrbeiten, bie in politifc^er 93e'

.^cbung gerabe in beutiger Seit fo allgemeine 93eacbtung oerbienen, t>a^ tt)ir fte

bem l'efer nid)t üorentbalten trollen. „3m 3abre 1754 erzeugte Portugal

faum etwaö ju feinem eigenen Unterbalfe. Stpei <5)ritteile feiner pbPi^fc^^"

^ebürfniffe niurben burd) ßnglanb befriebigt. Sin Canb, ttai \)in[i(i)Ü\(i^

feinet ilnterbalteö öon einem anberen abbängt, n>irb balb ^u beffen Gflaoen

unb obne ^cbtDcrtffreid) leicbf erobert . . . Cronmell \)at huxd) einen feinem

l'anbe anwerft »orteilbaften Äanbel^»ertrag in gett)iffer ^eife bie[e 9}conard)ie

ücrnicbtct, bet»or fie beftanb, infofern biefer ^raftat 5tt)ifd)en ben 5tt>ei 9^ationen

x>mm 3abrc Dor ber (intbedung ber 9)?inen, t>a^ i)e\^t beoor t>a^ ^önigreidb

Portugal in (furopa '^luffeben macbte, gefcbloffen tt)urbe. 3n biefem 93ertrag

n?ar fcffgcfe^t, t>a\} (fnglanb jugeftanbeu merbe, Portugal mit ^oUentuc^ ju

»erforgen. ^eit biefer Seit n?aren bie @en?erfe im Ä^önigreid) erftorben, bie

n?enigen ??ianufafturen ^ortugalö pgrunbe gerichtet, bie Snbuftrie fted)te

babin unb borte balb gan^ auf . . . ©ine 9'tation, bie burd) eine anbere ge«

flcibet tt)irb, ift nid)t menigcr abbängig alö jene, welche bie erften ""^Irtitel

beö pbt)rifcbcn l^ebürfniffeg t)on auften empfängt, t)a für bie ©fiften^ ber

©uropäer einö fo tt)efentlicb ift alö ba^ anbere. ©nglanb oerfic^erte fic^

bicfeö 5l'önigrcid)ei5 burd) biefc beiben 9?iittel, bie tt)ie ^mei hinter erfd)einen,

trcld)e bicfe ?\cpubtitaner in baö i'anb geworfen babcn."

9^id)t minber energifd) war feine Haltung ©nglanb gegenüber, alö ©ng--

lanb nad) einem ©cfec^te mit fransöfifd)en 6d)iffen biefe biö in ben portu=

fiicfifd)cn Äafcn t)on l^ago^ b^n^in »erfolgte unb unter gröblicbfter 9^id)t=

acbtung ber portugiefifcben, gänj^lid) neutralen Oberbobeit bie fran5Öjlfd)en

8
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Schiffe ^ier vernichtete. Sd)on in feiner erftcn 9'Jote i)atU ^ombal Sngtanb

gegenüber einen ^on angefc^lagen , mie er un^ '5)eutfd)en feit ben Seiten

93i^marcfg nici)t me^r befannt ift: „3d) mei^, ba\} ^i)v 5?abinett fic^ eine

Äerrfc^aft über ba^ unferige angeeignet i)at; aber ic^ tt)ei^ aud), ba§ eö Seit

ift, i^r ein (fnbe ju mad^en. '^öenn meine 93orgänger bie 6d)tt)ac^f)eit gehabt

i)abcn, ^{)mn ftetö alleg, n?aö Sie ttjotiten, ^u bett)iHigen, fo tt)erbe ic^ S^nen

niemals mebr, alö id) 3^nen fc^ulbig bin, bett)iüigen. ®aö ift mein le^teö

<^ort; richten 6ie fxd) banad)." llnb fpäter fc^rieb er an hQtx engtifc^en

6taat^fe!retär offisieü: „®iirc^ eine Stupibität, bie in ber @efc^ict)tc ber

ootfömirtfc^aftlic^en '^Bett o^nc Q3eifpiel ift, erlauben mir (Suc^, unö ju üeiben

unb un^ alle ©egenftänbe unfereg £ufu^, ber nic^t unbeträ(^tli(^ ift, su t)er--

fc^affen . . . 6eit langer Seit öffnet unö ^xantxeid) bie '^Irme, bamit mx feine

^oüemanufa!turen annehmen. €^ ^ängt nur oon unö ab, biefeö "^Inerbieten

anjunebmen, unb (füre ^ollemanufafturen tt)ären öernic^tet." ^ombal f^Iie§t

biefeg gebarnifd)te Schreiben mit ben Porten: „^ut, maö 3^r foüt, unb ic^

njerbe nic^t tun, tt>aö icf) !annl".

'JRxt tt)ac^famem "tHuge ^atte ^xantx^xd) bie Sntmidlung biefer ^ngelegen--

i)t\t »erfolgt unb machte auö feiner lebhaften "^veube !ein Äe^I, a(ö £orb

^innoul alö au^erorbent(ict)er ©efanbter am 29. 9}Zärs 1760 in feierlid)er

•i^ubiens unb in @egentt)art be^ biptomatifd)en 5^orpö bem ^önig ^ortugalö

ha^ 93ebauern feiner 9^egierung auöfprad) unb fomit bie »erlangte @cnug=

tuung gab.

(Sine ber mer!tt)ürbigften gef(^i(ä)tlic^en "^ßanblungen liegt t)or unö, wenn

tt)ir ben ^aufc^ ber 9?oüen »erfolgen, ben <5ran!reid) unb "Portugal in t>en

näd)ften ^unbertfünfjig 3at)ren burci)gemad)t ^aben, unb fomit ben ^iefftanb

ermeffen, ju bem beibe Staaten alö Sölbner (Snglanbö im ^eltWege ^erab--

gefunfen finb.

*2Inbererfeit^ jeigt fid) aber aud) in ber ^nttt)idlung biefer Sü^ne=

angetegenbeit in ^iftorifc^er ^reue bie ^atfad)e, ha^ bei ben angelfäd^ftfc^en

93öl!ern »on je^er mit ber '^Birfung beö 93luffö gearbeitet Sorben ift, ber

nur bann ^ur ^at, »ielleic^t gur 'Jeinbfeligfeit fü^rt, tt)enn man ftc^ bem

©egner gänjlic^ überlegen glaubt unb i^m eine energifc^e ^al)rung feiner

9^ed)te nic^t me^r zutraut ^). *21uö ben "^Borten unb 5aten ^ombalö klingt eö

mie ber ^üraffterfd)ritt beö meilanb Sifernen ^anjlerö. ^ombal t>on ^orfu=

gal unb ^iömard »on ®eutfd)lanb; beibe^ ^DZänner tatkräftiger ©efmnung,

benen bie bequeme ^^eorie beö fic^ nic^t QSinfulierenö jum Äeile il)rer

i3änber no(^ fo mefenöfremb war.

^ber aud) nod) in mancherlei anberer Äinfii^t erinnert unö i>k ^ombalfd)e

') 93c3cirf)ncnbertt)cifc fa^ fid^ übrigen^ ßnglanb frf)on im 3a()re 1720 genötigt, im

eigenen £anbc gegen bie f^n)inbclt)aften unb nur auf 3rrcfüf)rung be^ "^ublifum^ be-

regneten "Slffiengefellfcbaftcn unb '5inanäunternel)mungen ein @efe$ ju crlaffen, bog ben

oielfagenben 9^amen ;,Bubble-Act" (Seifenbtafen-©efe^) ert)iclt.
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3eit an unfere ©egcnmart. 6d)on bamatö mar bcr engtifc^e ^ariniömu«

bon übrigen Staaten ein ^ovn im 'Qluge, unb am meiften Üagtcn gerabc

bieienigcn Staaten, bic ^cute im <3BeIttnege bie gr5§te ^b^ängigfeit oon

(inglanb ge.^cigt t?aben : 'Jranfrcid) unb Portugal. Schrieb boc^ im Ottober 1761

ber .sbcr.^og oon G()oifeuI an ben franjöfifc^en ©efanbten in Portugal in

^i3ürbigimg ber ftaat^männifc^en ®runbfä^e<^ombal«: „<5)er ©raf oon Oe^ra«

benft loie ein 6taat^mann unb ein aufgeflärter ^inifter, toenn er e^ für eine

^hifgabc bc^ politifd)cn 6i)ftemö \)äU, Portugal ooh bem <5)efpotiömuö ju

befreien, ben bie €nglänber über bie 6d)iffat)rt unb ben See^anbel bcr übrigen

9iationcn auöjuüben fuc^en." Unb ebenfo be^eic^nenb ift bie '=2lnttt)orf, bic

bicfer C^'icfanbte balb barauf oon feinem 93orgefe$tcn auö 'Jr^ntreic^ er^ictt^,

bie in bcr "-Illnertennung gipfelte, „bcr @raf fei ein tt?a^rer xÜ^inifter ; offenbar

tooUe er bie x'iation oon bem Soc^e frei machen, unter bem bie (Jnglänber

fic in be^ug auf ben Äanbcl hielten, aber e^ fet)(ten i^m baju bie nötigen

Kräfte; gleid)ioo^( fc^one er feine Gräfte unb tue ta^, toaö an biefem Äofc

nie getan toorben fei." ^n§ bem 6ct)reiben get)t nic^t mit '5)eutli(i)!eit t)eroor,

ob bcr fran^öfifc^e tÜ^inifter unter „biefem Äofe" ben portugiefifc^en ober

fran^bfifc^en gemeint \)at. 95eibeö toürbe feine 93erec^tigung t)aben. 'i21uc^

ben portugicrifd)en Diplomaten ber Sc^t^eit bürfte bie ©cfc^id)tc i^re^

l'anbc^ unb ber cnglifc^en ^olitif manchen "Jingerseig geben, toie man cg

nid)t mad)cn foü, toenn man auf ben ^itel eineö ed)ten «Diplomaten ^n-

fpruc^ crl^eben loiU.

3n glcid)cr ^eife i:)atU aber auc^ €nglanb feinen ^einb ernannt. 3u-

näd)ft n)urbc burc^ Intrigen oerfuc^t, 'pombal t>a^ Ceben fd)toer ju machen;

bann arbeitete, tt)ie {;eute nod), bie englifd)C "treffe in oorjügtidjer ^eifc, um
in l^crtugal felbft eine bem Patrioten ungünftige 6timmung ^eroorjurufen.

'^ylugbtätfer mit ben unglaublic^ffen 93efd)n)erbcn mürben in (fnglanb gcbrucft

unb frcigebigft in Portugal in Umtauf gefegt. Unb mieber mutet cö toie

ein Cfreigniö ber (;eutigen Seit an, ta^ in biefen Drudfc^riften nid)t nur

•^oiubal, fonbcrn auct) ber König unb feine Q3erater in gröblic^fter 9Beifc

mit ^d)muQ beworfen unirben. Sc^on bamalö tonnte man bie (frfat)rung

mad)en, bafj (i'ngtanb benjenigen 93eamten mit feinem Äaffe oerfolgte unb

auf jcbe ^eife talt ,vi ftellen oerfud)te, ber treu unb fraftooü bie Sntereffcn

fcineö Q3aterlanbeö oertrat unb fomit Cfnglanbö Kreife ftörte. ^en (fnglanb

nid)t fürchtet, oon bem fpric^t eö entmebcr gar nic^t, ober menigftcnö nic^t

fcblccbt.

^rotj aUcbcm oertrat l^ombal auö ooUer Überzeugung ben 6tanbpuntt,

ba§ Cfnglanb ber gegebene unb natürlict>e "i^unbeögenoffe '^ortugalö fei, loo--

bei er felbftoerftiinbUd) nur an eine (iinglanb gleid)bered)tigte, nid)t biefem

untergcorbncte po(itifd)e GteUuug bad)te. 3a, er ging fo meit, ba§ er, »oie

bcr ©efanbte (fngtanbö am ibofe oon l'iffabon, y-)ai), feinem 9}^inifterium

am 1. ??iär5 1766 berichtete, ba^ C>3er^ältni^ (fnglanb^ ju Portugal al^
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(Jnglanb unb Portugal

dne €^e be^ei^nete, in ber tOcann unb <5rau 5tt)ar Üeinc ^äu^Iid^c 9\cibereien

^aben fönnten, ftc^ jeboi^ ju gemeinfamer 93erteibigung ^ufammenfinben

foüten, fo oft ein Störenfrieb in ha^ el;elid)e 93er^ä(tni^ einzugreifen tra(^tete.

^iefeö politifc^e Programm empfal;! fic^ allein fd)on barum, tt)eil ^ombal
bie guten 93ejie^ungen 5tt)ifd)en 'Jranfreirf) unb €nglanb aU öon ttjeittragenber

*23ebeutung für fein Canb anfa^. '^u§erte er fic^ bo(^ bi^^übcr in einem

®i\pväd) mit Corb 5linnouI : ©ropritannien fei burd) eine '^Hüians mit "Jran!--

reic^ unb alte Q3erpfli^tungen, t)uvd} fein politifd^eg Softem, feine £age unb

6eemac^t oor allen anberen 9Zationen biejenige, meld^er Portugal ben QSorjug

geben muffe.

®ie fpäteren ^reigniffe i)ah^n "^ombal in biefer 't^uffaffung ni(^t red)t

flegeben, ^ro^bem tt)äre e§ ein ^i\)kv unb eine Hngerec^tigfeit, biefen Um--

ftanb im "Jöerturteile über bie ftaatömännifci)e 93egabung ^ombalö ^eran--

p^ie^en. '^nd} i)ux geigt eö jtd) nur mieber, ha^ ber @efic^tö!reiö felbft beö

^eroorragenbften 6taatömanneö nur ein begrenzter ift unb bie <5orberung,

fi(^ auf ein über '5)e5ennien ^inauö geftecfteö 3u!unftöprogramm feftjulegen,

jur Scharlatanerie »erführt. 5)ie gro§e fefte Cinie ber ©egenmart unb nä(^ften

Sufunft gegenüber mu^ aüerbing^ oon einem tt)eitbli(fenben 6taatömanne

t>erlangt, aber aud) hiermit begrenzt ttjerben.

®ie näc^ften Sa^rje^nte brachten njenige tt)efentlid)e ^nberungen in bie

englifc^'-portugieftfc^en Ö3er^ättniffe. 6eit (fnbc be^ achtzehnten Sabr^unbert^

nad) bem 93ertrage oom 20. Qluguft 1797 ztt)ifd)en <5ran!reic^ unb Portugal

lag in Ciffabon eine in englifd)em Solbe fte^enbe <S>iDifion, bie natürlich nic^t

auö (Snglänbern, fonbern auö eingett)anberten ^anjofen unb Schweizern ge--

bilbet tt)orben tt>ar. ©er genannte 93ertrag ^atU allerbingö am 26. Oftober 1797

bie 93iUigung bcö ©ireftoriumg nic^t gefunben unb tt)ar beö^alb für ungültig

erllärt ttjorben.

Portugal xt>av inbeffen noc^ immer einer ber ftärfften Stü^punfte Snglanbg

;

baber ift e^ nur natürlid), t)a% 9^apoleon, nac^bem bie Sc^lac^t üon ^JJarengo

i^n zum Äerrn Stalienö gemad)t unb ber 'Jrieben t>on ßuneüille x^xn bexi 9^üden

gebecft f)atU, (Snglanb an biefer Stelle zu paden befct)lo§. 'Ser Q3ertrag ztt)ifd)en

Spanien unb ^an!rei(^ !am zunäd^ft am 31. 9)Zärz 1801 zuffanbe, unb ztt)ar

«uf ber ^aftö beö früberen Q3ertrageö »on San Slbefonfo oom 19. 'iHuguft 1796,

nac^bem Spanien an Portugal baraufl)in am 27. <5ebruar 1801 ben ^rieg

erflärt b^^te. ®en Äilferuf ^ortugal^ beanttt)ortetc (£nglanb, haß bamal^

ftar! in *2igppten befc^äftigt mar unb tt)o^l feine Sölbner ^xiv 93erfügung i)atU,

mit einer ©elbfenbung oon 300000 ^funb Sterling. 93ielleid)t aber lag eö

aud) gar nic^t in ber '^bfid)t ber englifc^en 9^egierung, z" biefem Seitpunfte

Portugal ftar! z" ftü^en. Snglanb fonnte leicht bered)nen, ba^ Portugal

nur einen furzen '^Biberftanb tt)erbe leiften fönnen unb fci^lie§li(^ '53e=

bingungen üom Sieger annehmen mu^te, beren Spi^e ficb gegen (fnglanb

richten, xvaß n^ieberum einen miUfommenen 93ortt)anb z« «weiteren (frpreffungen
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•iHlfrebo 5)arttoig

abcjcben xvüvhz. (fnßlanb blieb aud) I)icr [einem politifd)en T'oppelfpiel treu,

^^ortiicjal luutlte tatfücblid) am 6. 3uni 1801 '^rieben fc^lie§en, Oliüen^a

an Spanien abtreten unb fperrte auf ^b^eren 93efe()I ^nglanb feine Ääfen.

{yrantreid) crbielt auf x^iapoleon^ n)eitere 0rot)ungen eine (Jntfc^äbigung

rcn ,scbn ??iiUionen (iru.viboö, unb (fnglanb befe^te ^ur 6trafe für bie

^^Ibtretung portugicfifd)en ©ebieteö an 6panien bie 3nfel 9?cabeira al^

3^auflpfanb.

'Ttad) mannigfad)en T^erl)anbIun0en trat Portugal enblid) am 20. Oftober

1807 bireft auf bie 6eite tvrantreid)ö, t>a§ nid)töbefton?eniger am 27. Oftober

beö gleid)en 3a{)reö ftiüfd)tt>eigenb mit Spanien einen 93ertrag über 't^lufteilung

^ortugal^ fd)(oB ; au^ bem alten ^unbeögenoffen mar fomit miber Tillen ein

friegerifd)cr ©egner geworben. <S)ie 5^rieg^erflärung '^ortugal^ an Snglanb

roar natürlid) nie ernft gemeint gemefen; tro^bem jog (fnglanb gefd^idt feine

ivolgeningcn au« biefer tUotlage ^ortugalö, um bei ber Q3erteilung ber 93eutc

nic^t ^u tur,^ },u fommen, unb nal)m nad) ^ntfenbung einer "flotte unb erneuter

'^efe^ung ber 3nfel ?Dcabeira einen ^eil ber portugieftfc^en 'Jlotte fort unb trieb

bie Äaperei an ben portugiefifc^en 5?üften in gro§em 6tile. 0er portugieftfc^c

^rin^irogent mußte abbanfen unb tt)urbe am 27. 9^ot)ember 1807, t>on eng=

lifd)en unb portugierif(f)en Schiffen e^fortiert, unter bem ^itel „^rinj üon

'^raftlien" nad) ?\io be 3aneiro gebracht. '5)er Sieg '^ßellingtonö am
21. 'iluguft brad)te bann ben ^ortugiefen jmar bie ^Befreiung oon "J^anfreic^,

unterftcUte aber gleid),^eitig Portugal am 23. O^ooember 1809 offiziell ber

?\cgentfdiaft beö ,^um ®en eralfelbmarfd)aü ernannten Corb QBellington. 0ie

portugiefifc^e TOiarine trat unter baö ^ommanbo beö '^bmiralö ^erfelep ; ein

T^orbilb für bie runb l)unbert 3a^re fpäter erfolgten ä^nlid)en (freigniffe in

ber ^ürfei unb ©riec^enlanb. ©er 93erfu(^, jtc^ nun aber auc^ oon t^n

Cfnglänbern ^u befreien, fd)eiterte, nad)bem ber ©eneral St. ©omej 'Jreire

be \!lnbrabe mit bem beutf(^en 93aron Sben unb fünf anberen '5leil^abcrn

megcn biefer Q3erfd)mörung gegen bie englifd)e 5berrfc^aft ^ingerid)tet mar.

(Jin '•^luffc^mung fam bann noc^ einmal uon 93raftlien au^ j^uftanbe, mo
ber "^rin^regent, ber eine ,yemlid) liberale Q'xegierung führte, am 16. ©ejember

1815 t>ai „"bereinigte Äönigreid) oon Portugal, 'TBrafilien unb 9llgart>c"

grünbete unb am 20. tO^ärj 1816 ben 5tönigötitel annal)m. 'Der niebergebudfc

'^^unbe^genoffe fd)ien noc^ einmal j^u Gräften fommen ju moUen, meö^alb

Cfnglanb burd) feinen ©efanbtcn l'orb Strangforb nod) rafd) ben T^erfuc^

mad)te, bie 3nfeln ^Oiabeira unb Santa (faterina s" erlangen, unb auf^er*

bem eine 'Alottonftation in QBrafilien, um mibrigenfall^ ben ^reunb unter

T'rud baltcn ,^u tonnen. T^eac^tenömcrt ift, ba)i in bamaliger Seit auc^ ein

y'ianbel^ücrtrag mit ?\u§lanb .Jiuftanbe fam unb bafj bcutfc^e '^orfc^er ftc^ in

bcroorragenber ^eife um bie (jirfd)lief3ung '^^rafilienei ücrbient machten.

^ai 3abr 1820 brad)te Portugal bann enblid) nac^ med)felDoUen ^reig»

niffen ba^ Snbc ber englifc^en 'DRegentfc^aft; nict)t aber bamit auc^ bie iln-
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©ngtanb unb Portugal

abt)ängig!eit oon (fnglanb. ®er ©egenfa^ smifc^en ben beibcn Ovationen

lebte no(^ einmal auf, jum legten ^iberffanbe, al^ 5^arl ber (Srfte ben 953unfd)

t)ern?trfli^en tt)ollte, menigffen^ bie alten 5?olonien ju galten unb ben afrifa-

nifc^en 93eft$ungen »on "^Ingola unb 9}Zo5ambique ein feftere^ ©efüge ju

geben, inbem burc^ eine territoriale 93ereinigung ein pfammen^ängenber

^olonialbejt^ gefc^affen tt)ürbe. tiefer ^lan beö portugiejifc^en ^önigö, ber

in bem '30'Jaior 6erpa ^into einen fähigen unb energifc^en ^örberer fanb,

fd)eiterte baran, t)a% Snglanb, tt)ie begannt, oon 9^^obejta l)er ^ecil 9^t)obe^

entfanbte, ber 5tt>if(^en bie beiben 93ejt^ungen nun einen 5$eil trieb, fo ba^ bie

alte Trennung bcs portugicjtfc^en 93ejt$e^ blieb, tt)ä^renb (fnglanb ftc^ bie

93erbinbung oom ^ap ber ©Uten Äoffnung nac^ 5?airo fc^uf. ®er '^öiber--

ftanb ber ^ortugiefen njurbe xa^d) gebro(^en, inbem am 10. Sanuar 1890 ein

Ultimatum oon Snglanb geftellt njurbe unb englifd)e 6d)iffe eine ^lotten--

bemonftration t)or ben afrüanifc^en Ääfen unb fogar üor Siffabon oeranftalteten,

ttjorauf Portugal am 11. 3uni 1891 t)on feinem „95efc^ü$er" gejtt^ungen

mürbe, ©riqualanb unb 9Zpaffalanb an Snglanb abzutreten. ®er <5taat^'

banfrott beö folgenben Sa^reö bebeutete enbgültig ba^ le^te 'aufflackern portu-

gieitf(^er 93etätigung unb felbftänbigen Äanbelnö.

^arl ber (frfte ttjurbe ermorbet, fein So^n 9!}^anuel huxd) hk 9^et)olution

oom 3. Oftober 1910 befeitigt. 9^oc^ liegt über ben feinften ^äben biefer

93ertt)i(flungen ein gewiffeg ©unfel. ^aö (fnglanb betrifft, fo fann man
n)o^l mit Sic!^er^eit annehmen, t>a% eg über bie Stimmung im Canbe burc^

feine Diplomaten in beiben <5ätlen beftenö unterricl)tet h>ar. 9©enn e^ tro^--

bem nic^t in irgenbeiner ^eife üorbeugenb eingegriffen t)at, fo muffen ©rünbe
vorgelegen ^aben, beren ^larftellung ebenfalls erft einer fpäteren @efcf)ic^tg--

fc^reibung vorbehalten fein bürfte.

Sebenfall^ \)at 6ir (fbmarb @rep fürs t>or ober fpäteftenö fofort nac^ ber

9\eoolution republüanifc^e portugieftfd)e ^bgeorbnete offiziell in Conbon emp--

fangen unb mit i^nen bie ©eftaltung ber portugieftfd)en 93er^ältniffe befproc^en.

®ie "^nerfennung ber neuen 6taatöform burc^ (fnglanb i)at erft nac^ biefem

93efuct)e ftattgefunben.

SOZanuel flo^ nac^ (fnglanb unb fanb ^ier ftetö vollem Q3erftänbnig unb

Unterftü^ung für feine ^läne jur 9©iebererlangung beö ^^roneö. (frft üor

tt>enigen '2ßoct)en l)at biefer (fy!önig ein feierlichem 9l)Zanifeft an feine *i2ln^änger

in "Portugal unb an feine mit i^m in ber „Q3erbannung" lebenben Canböleutc

unb getreuen Untertanen gerichtet. 3n biefem ünblic^en Srlaffe gibt 9D?anuel

befannt, t>a^ nun enblic^ Portugal ber geheiligten Union beigetreten unb er

felbft einer ber fc^ärfften ©egner ber Sentralmä^te fei. "2llle feine <5reunbe

müßten mit ber 'SJaffe in ber Äanb biefem '^Billen i^reö ^önigö — o^ne

'2ßaffe in ber Äanbl — *2lu0brucE geben. Die (Sntfeffelung eineg 93ürger--

friegeö huvd) '30'Zanuel in 'Portugal tt)ürbe (Snglanb bie ermünfc^te ©elegen--

^eit geben, bem gefc^tt>ä(^ten £anbe neue ^on§efftonen alö ^rei^ für geleiftete
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SMlfc ab '^u^triiuicn. ^cr ^lon unb bie <53ercc^nung ^nglanbö liegen !(ar

.^utagc: bic ?\cpublit fönnte einmal in iljrcn ©efü^len fc^manfenb roerbcn,

ein 5\önivi von ^'nglanb^ Cj^naben nuifj treu bleiben!

>Sättc fonüt bic OV'fd)id)te bereite YVincjerjeiöe genug geben muffen, um
bie G^efabrcn bcutlid) erfcnncn ftu laffcn, benen ftct) beutfc^e 6c^iffe in portu--

öicfifcbcn OHMräffcrn aui<fct)ten, fo taten bie neutralen Seitungen bei "i^luöbruc^

bo^ ^IV^Urriocjc^ ncd) tai ibrige, um auf bie bcfte^enbe 93ünbni^pftic^t ^ortu»

gaU gegenüber ^"nglanb binjumeifen. 60 melbeten bie 93lätter gleich bei

Ä'riog\<beginn, baf? 9?iad)abo in ber 6i$ung be^ 6enateö t)om 7. *=2Iuguft er=

flärt babc, l>ortugal u^erbe auf alle 'JäUe treu jum englifc^en ^unbcö'

genoffen \uhcn\ unb weitere "Telegramme teilten mit, ba^ einer ber Äaupt-

punfte be«! T^ertrage^ ftd) auf bie 93erpflic^tung ^ortugalö bejie^e, im <5alle

eine^ .H'cnflitto^ 10 000 9Dknn ju ftellen. '2lllerbingö ipurbe nid)t gefagt,

cb ber Monflift mit gan,^ beftimmten "^D^äc^ten l)ierbei berücffic^tigt fei, ober

ob cd fid) um eine ganj allgemeine '^Ibmac^ung l;anbelte. 93creitö 'tHnfang

"^luguft 1914 mclbctcn pcrtugiefifc^e 93lätter, ba^ 3000 ^lann nac^ ^^ojam--

bique ,^unäd)ft ebne Waffen abgegangen feien; man na^m ba^er im übrigen

Qiuropa an, eö ^anble fic^ nur um bie (Entfernung unruhiger monarc^ifti-

fd)er t'lcmentc. "^lUer QBabrfc^einlic^feit nac^ aber follten biefe Gruppen

ba^u bicnen, bic portugiefifc^cn ©arnifonen für ben ^all ju t)erftär!en,

ba^ ed (fnglanb gelingen foUte, unferc Offafrifaner bi^ sur portugiefifc^en

(*5rcn\e ^u brängen, um ibnen bann in ben 'xRürfen ju fallen ober

übcrbaupt einen beutfd)en 'Eingriff burc^ Teilung ber beutfc^en strafte bem
(fnglänbcr mcniger gefäbrlid) 5U machen, ^emerfenömertermeife brachte

übrigen!? ba« 7.^cr(iner "^lageblatt am 28. 9?^är5 eine 9}^itteilung aud bem
ibaag, bcd 3nbaUed, ta\} ber portugiefifd)e ©efanbte in ßonbon gelegentlich

einest ibm ^u Cfhrcn gegebenen ©aftma^leö gefagt i)abc, er \)ahi an bem ^agc
ber englifd)cn Kricgöertlärung an 0eutfd)lanb bereit'^ (fnglanb bie 9?^itteilung

gemad)t, baf; l^ortugal entfpred)enb bem portugiefifc^'englifd)en '^ünbniö

banöeln n^rbe. (Sleic^.^citig fei aud) ber beutfc^en 9\egierung mitgeteilt

werben, baf? eben bicfer '^^ertrag 'Portugal auf^erftanb fe^e, feine 9^eutralität

.^u erflärcn. 'Piefe TÖorte befagen beutlid), ba^ alfo nic^t '•2lufred)ter^altung

einer -?icutralität, fcnbern nur ber Seitpuntt für offene "O^einbfeligfeiten in

'Jragc fommen f onnte

!

Ob man an allen biefcn ^arnungg^eirf)en ber ®efd)ic^te auö Unfenntni^

ober lV'red)nung Dcrübergegangen ift, ober ob bie gän^lic^e Q3ertennung ber

eng(ifd)cn ^;^lbrid)tcn bicr bie Urfadje mar, ift fd)mer ,^u entfd)eiben. '^Benn

man allcrbing^ bcbcnft, bafj man ben cnglifc^en Schiffen, bie üon 9\u^lanb

Aurücffcbrten, nod) bie "^^enutjung bcö 5laifer'Q3}ilbelm--5tanalö anbot, um
rafd)er ^um *3ammelp(a^e für ta^ „9?canöt)er" gelangen i\u fönnen, unb ba§

felbff bic l>riDatjad)t beö iberrn Ä'rupp oon 93oblen nod) in ben 3ulitagen

nad) (fnglanb fuljr, um l^ier an ben Oxegatten teiljuneljmen — fie ift injwifc^en

14



^ngtanb unb Portugal

öon (Jnölanb nu^bringenb »erfauft tt)orben — fo !ann man mcniöftenö mit

einiöcr 93erec^tigung behaupten, t>a^ ber '^n^hvnd;) beö '^ßeltfrieöeö unmögtid>

im @eban!en(rcife, gef(^tt)cige bcnn im 'platte ber beutfd)cn Diplomaten ge-

legen ^aben !ann.

3m folgenben muffen bie tt)enigen friegerif^en (freigniffe in unb mit

Portugal nod^ furje ^mä^nung finben; nic^t um i^rer militänfd)en 93e'

beutung wegen, fonbem um ben @rab ber "i^lb^ängigfeit üon Sngtanb ju

jeigen, auf bem Portugal glüdli^ angelangt ift, in bef(^ämenbem ©egenfa^

5u ben frommen 9©ünfc^en damoen^, ^ortugalö Di(^terfürften, ber einft in

ben Cufiaben »om ioimmel erflehte:

„^ctoirf, Jocrr, i)a^ nie bic angcftaunfcn

©crmancn, ©allier, 3talcr unb Griten

3c fagcn mögen, ba^ bie ^ortugiefen

*50^cbr jum ©eborcbcn taugen al^ '33efc|>len."

91m 14. Oftober 1914 erklärte ber ©ouoerncur für ben portugiejtfd^en

^ongo t>a^ ^riegörcc^t. '^ct)t ^age fpäter !ommt cö in Ciffabon ju monar»

c^iftifc^cn ^utfc^oerfuc^en, ttjoburc^ baö auf 93etreiben (Sngtanb^ bereite bc-

f(^loffenc Singreifen ^ortugalö in ben ^rieg nod) einmal eine 93ersögerung

erfährt. "^Im 25. Oftober tt)erben fämtlid^e i^laffen ber *51ottenrefert>e auf»

gerufen, unb (fffönig SO^ianuel ermächtigt feine Parteigänger jum Eintritt in

t)a^ Äeer ber 9^epublif Portugal burc^ folgenbeö Äanbf^reiben : „*2Bir

^ortugiefen muffen ie^t einig fein, um bie portugieftfc^e Unab^ängigfeit ju

behaupten, unfer £anb 5U oerteibigen unb in ben 9\eil)en ber 93erbünbeten

5U fämpfen ... 3c^ für meinen ^eil i)ahi meine ©ienfte o^ne jeben 93or=

behalt bem 5?önig oon (Snglanb angeboten." ©iefeö ünbifc^e 6c^riftffü(f

\)atU aber nid)t ben geringften Erfolg, unb fo fu^r 9}Januel weiter fort, fic^

feinen fonftigen weniger gefährlichen 9^eigungen in ßonbon ^ingebungööoU ju

wibmen. 3ur "^lufmunterung ber portugiefifc^en ^eoölferung, bie abfolut

frieg^unluftig ift unb ben ©runb 5u einem !ricgerifcf)en Singreifen nic^t finben

!ann, verbreiten am 27. Oftober englifc^e 5^abel bie 9^ac^ric^t, ba^ beutfc^e

Gruppen in Angola eingefallen feien, ©ag <5)ementi ber beutfc^en 9?egierunft

»erhallt natürlich unge^ört. Srft am 23. 9fZoüember ermächtigt ber portu»

giefifc^e ^ongre§ bie 9^egierung, fic^ auf ©runb beö mit Snglanb gefc^loffe--

nen 93ünbniffeö in geeigneter <2Beife am Kriege 5u beteiligen.

Die friegerifc^en Unternehmungen feitenö ^ortugalö beginnen nun o^ne

5?riegöerflärung bamit, ba^, wie bie beutfc^e i^riegöerflärung an Portugal

auöfü^rt, an ber ©ren^e oon <S)eutfcl)-6übtt)eftafrifa unb Angola ber beutfc^e

93e5irf^amtmann Dr. Sc^ul$e--3ena fowie jwei beutfc^e Offiziere unb 9(JJann-

fhaften burc^ eine Sinlabung nac^ 9^aulila gelocft, bort am 19. Oftober für

üer^aftet erflärt unb, al^ fie fic^ ber <5eftna^me burcf) bie "Jlnc^t ju ent=

5iel)en oerfucf)ten , jum ^eil nicbergefc^ojTen , jum ^eil gefangen genommen
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itiurben ' ). Selbffoerftänblic^ folgten 9\etorrion^ma^nal)men— md)t etwa unferer

9\cc;ierunc; geöcn bie l)icr lebcnben "^ortugiefcn !
~ fonbcrn feiten^ unferer

£d)u^truppe, bie t>on ber QBelt abgefd)nitten naturgemäß ber '2Inftc^t fein

mu§te, i)a% 'Portugal fic^ im 5?riegö^uftanbe mit '5)eutfc^Ianb befänbe. <5)ie

portugiefifd)e 9\cgierung remonftricrte in il;rer Äodjaci^tung t»or bem beutfd)en

9\cic^e nun i^rerfeitö megen biefer Q3orgänge, o^ne ben 9D^orb in "i^lfrifa

natürlich ju ermäfjnen, unb beantwortete, tt)ie unfere fpätcre 5triegöer!lärung

fagt, „unfer Q3crlangcn, unö mit unferen 5tolonialbe^örben einen unge^inberten

d)iffrierten ^etegrammoerfe^r jroedö "^luftlärung beö 3ac^Der^alteö ju oer=

f(Raffen, überl)aupt nic^t". 'Sie beutfc^e (frflärung fä^rt bann fort: „'^Bir

^aben gegen jeben biefer Q3orgänge in jebem (Sin^iielfaUe proteftiert, foroie

»crfd^iebentlicb bie ernfteften Q3orfteUungen ert)oben unb bie portugieftfd)e

9\egierung für aUe 'Jolgcn oerantivortlid) gemacht. Cfine 9^emebur erfolgte

jebod) nic^t. T'ic !aiferlic^e 9\egienmg \)attz gleic^mo^l in langmütiger

^ürbigung ber fd)niierigen l'age ^ortugal^ eö biöl)er oermicben, ernftere

Äonfequenjen auö bem T^erljalten ber portugiefif(^en 9vegierung ju 5iel)cn."

<5)iefe^ mel)r atö entgegentommenbe unb langmütige Q3ert)alten ber beutfd)cn

9\cgierung finbet eine erneute 'Betonung in ber 9vebe beö 9^ei(^öfan^lerö oom
5. ^Ipril: „lEeitbem ic^ ^ier (im 9\eid)ötage) jule^t fprad), \)ahtn mx un^

auc^ genötigt gefel)en, "Portugal ben ^rieg ju erklären. Sie |>aben ge^iJrt,

n)elc^e lange 'Dxeil^e t>on 9^eutralitätgt>erle^ungcn ftc^ Portugal 5uf(^ulben

fommen ließ; ber unter 6alutfd)üffen i)ö\)mnt> erfolgte 9\aub unferer «Schiffe

^at bem iVaß ben Q3oben auögefc^lagen. Unter bem 0rurf (^nglanbö \)at

Portugal gel^anbelt."

Cfnbe Ottober 1914 n^urben bann auf Q3efe^l (^ngtanb^ portugiefifd)e

Offiziere nac^ "ligppten für bie bortigen '5^nippen gefc^icft. "^ro^ biefer ?3Zaß--

nabmcn tommt noc^ immer feine friegerifd)e Stimmung auf; ber portugiefifc^e

Senat erteilt fogar am 14. 'Sejember ber neuen friegöfreunblid)en 9vegierung,

beren Programm bie Suftimmung ber 5^'ammer erl)alten b^tte, in aller ^Vorm

') (Srft burd) bie beutfd)c iX'ricgöerflärunci ift biefc ©reucUat in 'Dcutfd)lanb bcfannt

cicioorbcn. ?ir. 1756 bc5 „(Xd)0" brinc^t folcienbc 6d>ilbcrung: '^Im 24. Oftober 1914 ivav

in ^Ißinblpuf unb allen größeren Ortfd^aften 5ilbnjcft2( folnenbcv ^!lnfd)lag ju lefen : Cfin

Telegramm «on Dr. ?^agelcr, ber im -Cluftrag bce i\'olonialamfefi( in Qlngola Gtubien

über Csifcnbabnbautcn mad)t, melbct uns folgcnbcä: „"Der Äommanbant bc2« porfu-
giefifd^cn (5rcn,^fortö 3j'd)inga -?iaulila l)at ben Q3cjirf0anitinann 3d)ul^C'3cna unb
bie Oberleutnants Cocfd) unb IRocbcr ,^um "Scfud) beäi 'Jortä; cingclabcn. "5)ic Äcrren

folgten ber Crinlabung. 7?eim llJegrciten rourbcn fic auf Q3efel)l be£; Äommanbantcn
abnunggloß oon rücftoärte bcfd) offen. t3d)ulQe-3cnQ, 5?oefd) unb Oxoebcr finb tot,

cbcnfo bie 'Polijcibicncr -^iünbrcais unb y)ugo. '?ie in ibrer Q3egleitung befinbliri)cn

9\citcr 3enfcn unb Äiimmcl n)urbcn öon ben 'l>ortugiefen gefangen, erftcrer »erwunbet.

9^ac^ 'vJlußfagc beö entfiobcnen 'T>oli,^eibienere; -^luguft finb 3et)n T^ortugiefen tot, einer

oenüunbet. 'Der "^^CAirfeatntmann 3d)ult5e-3cna unb bie Offijicre bcfanben fid) an

ber (Sren^c bei (rriffonbrift, um für uns bcftimmte T>rooianttran0portc abjuncljmen.

<S)ic 5;ranöporte foUen »on ben T>ortugie)'cn bcfd)lagnabmt fein."
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ein ?D^i§traucn^üotum. (frft am 18. <3)c5ember fommt eö, aud) bie^mal micber

in '^fvita, i^u einem ernffcn Sufammenffo^. ^ine ftarfe portugiefifd)e Srpebition^--

abteilung au^ Sübangola bringt über ben ^uneneflu§ in ®eutf(^ -- 6übtt)eft--

afrifa ein^ mirb üon beutfc^en Straften angegriffen, über ben <5lu§ jurüd--

gemorfen unb in^ 3nnere »erfolgt, ^ei bemfelben Orte 9^aulila, xvo ber

feige 9?^orb ftattgefunben ^atte, t)erfud)te ber <5einb oergebenö ^iberftanb

ju leiften. 9^ad) einem üierftünbigen ©efec^te räumt er bie "Jortö unb

flüd)tet in ootler '^luflöfung norbmärtö nac^ Äumbe. ^iefe portugiefifc^e

9^ieberlage ruft fofort einen '^ufftanb ber (Eingeborenen beö bortigen ^Bejirfe^

^er»or, tt>ä|)renb in ber Äeimat am Sa^reöenbe Q3ol! unb SD^ilitär gegen bie

93ertt)enbung in '^igppten proteftiert, fo t)a% bie £age beö portugieftfc^en

^Zinifteriumö gefäbrbet erfct)eint. 9'^oc^ am 11. Sanuar geigen fic^ Senat

unb Äeer in jeber ^eife ben engtifd)en planen abgeneigt, ©ie inneren

93er^ältniffe in 'Portugal tt>erben immer ernfter; am 19. Sanuar brid)t im

Offiäiertorp^, beffen ?3^e^r^eit gegen einen 5^rieg in (Snglanbö Solb ift, eine

9^eooIte au§, hti ber über fec^gig Offiziere t>er{)aftet tt)erben. ^Im gleichen

^age \)atU bie portugieftfd)e Kammer bem ^rieg^minifter einen ^rebit t)on

7,2 9}Ziüionen 'Jt^infen bett)iUigt jum 3n?e(fe ber ^eilna^me am europäifc^en

^onflüt. 0ie 9^eöotte nimmt an Umfang in ben näc^ften ^agen ju, fo t)a\^

am 21.3anuar bereite breibunbert Offiziere burc^ Abgabe i^rer ®egen gegen

bie ^rieg^politi! Stellung ne{)men. ^a^ portugieftfd)e 5tabinett tritt gmar

am 27. 3anuar infolge biefer Q3orgänge jurüd, unb eine 9}Zenge oon

Offizieren njirb oerbaftet; bie 9\u^e fe^rt aber nod) lange nict)t jurüd, unb

ha^ ^Ocilitär bleibt nac^ tt)ie üor unguoerläffig.

<S)ie (Sreigniffe in "Portugal bieten bann erft am 23. <5ebruar 1916 mieber

Sntereffe für unö, alö tk beutfc^en, in portugiefifc^en Ääfen liegenben Schiffe

befc^tagnat)mt merben. Selbftüerftänblid) i>at, \vk bie „9^orbbeutf(i)e '^It--

gemeine" am 9. ^ärj fd)rieb, ber beutfc^e ©efanbte in 2iffabon, Dr. 9vofen,

unmittelbar nac^ 95efanntmerben biefeö 93organgeö ben 'i^luftrag erhalten,

gegen bie ^O^a^na^mc §u proteftieren unb il;re "^luf^ebung ju »erlangen. „Un-

geachtet biefer ^atfac^e" — fo fä^rt bie Seitung rvMiid) fort — „oerbreitete

bie portugieftfd)e Q^egierung in Ciffabon in il)rer offijiöfen treffe bie 'ifta(i}=

ric^t, ta^ eine beutfd)e ^roteftnote überl)aupt nict)t eyiftiere; in ber portu--

gieftf(i)en ^ongre^fi^ung leugnete ber Sufti^minifter fogar offiziell t>a^ Q3or--

l)anbenfein ber 9cote ah. "Sie t>on bem faiferlid)en ©efanbten »erlangte

9vic^tigftellung ber ^re^noti^ unterblieb, (frft am 4. ^läv^ erfd)ien ber

^iefige portugiefifc^e ©efanbte im '2Iuftrage feiner 9?egierung im ^lu^märtigen

•^Imt, um eine 9^ote ju übergeben, meiere t>k beutfc^e <5orberung ablehnte."

„©ie portugiejtf(^e 9?egierung i)at nun" — tt)ie unfere ^riegöerflärung befagt —
„i^re ©enjaltma^regel burc^ 9\ed)t^ausfübrungen ju begrünben »erfuc^t. Sie

gebt ba»on auö, t^a^ unfere burc^ ben ^rieg in portugieftfc^en Ääfen feft=

gelegten Schiffe infolge ber 'Jeftlegung nid)t bem "ilrtüel 2 beö beutfc^=

2 Deutf*e gRunbfcfeau. XLII, 10. 1
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^^crtuöiefifi^cn Äanbel^-- unb 3d)iffat)rf!?oertrageö, fonbern ebenfo trie anbere^

im Canbe befinblid)cö Cficjentum ber imbefd)ränften @ebietöi)ot)eit unb bannt bem
unbcfc^ränttcn Sucjnff 'l>ortugalö unterlägen. '2öeitert)in aber meint fie fic^

innerhalb ber ©renken biefc^ "ilrtifclö geljalten p l)aben, ba bie 9?equifition

ber «3d)iffe einem bringenbcn tt>irtfd)aftlid)en 93ebürfni^ entfpred)e, aud) in

bem 'iH^fd)lagnabmebetret eine fpäter feftjufe^enbe (?ntfd)äbigung t)orgefel)en

fei. '5)iefe '•^lu?fül)rungen er[d)einen alö leere 'i2luöflüd)te. "^er '2lrti!el 2 be--

jie^t fic^ auf jebe 9\equifition beutfc^en, in portugiefifc^em ©ebiete befinb--

lid)en Cfigentum^, fo ba^ e^ ba^ingeffeüt bleiben fann, ob bie angeblid)e <5eft-

legung ber beutfc^en ^rd)iffc in portugiefifc^en ioäfen il)re 9\ed)t^lage üeränbert

\)at. I^cn genannten '^rtitel aber i)at bie portugiefifc^e 9xegierung nad>

boppelter ?\id)tung »erlebt, (einmal \)at fte ftc^ bei ber 9\equifition nid)t in

ben vertraglichen ©renken geljalten, ba "^Irtifel 2 bie 93efriebigung eincö
ftaatlid)en93ebürfniffeö oorauöfe^t, n>ä^renb bie 93efd)lagnal)me offen-

bar unoerbältniömä^ig met)r beutfc^e Schiffe getroffen i)at, atö jur 93efeitigung

beö Sd)iffv^raummangelö für Portugal erforberlic^ tt)ar; fobann aber mad)t

ber 'Qlrtifcl bie *^efd)lagnat)me ber Sd)iffe öon einer üor^erge^enben
T^ereinbarung mit ben ^beteiligten über t>xe ju bett)illigenbe

€ntfdnibigung abhängig, tt)äl)renb bie pcrtugiefifd)e 9\egierung nid)t einmal

t)cii'ud)t l)at, fid) mit ben beutfc^en 9veebereien unmittelbar ober burd) ^Vermittlung

ber beutfd)en T^egierung ju üerftänbigen. ®aö ganäc93orge^en berportugiefifcf)en

9\egierung ftellt fid) fomit al^ ein fd)tt)erer 9^ed)tö-- unb Q3ertragöbrud) bar."

<S)urd) biefe (frtlärung ber beutfd)en 9\egierung unb il;re "l^cgrünbung

^at man in meiten ÄVeifen tt)o^l ^um erften 9Dcale üon einem für gett)if|"e

<^ällc üertraglid) t)orgefel)enen 9\ec^t auf '^efd)lagnal)me üon 6d)iffen gel)ört.

I^ie '^efd)lagnat)me ber beutf(^en (Bd)iffe erfolgte am 23. Februar, bie 5^riegö=

erflärung am 10. 9?cär,v Someit erfid)tlid), \)at nur bie „^äglid)e 9vunb=

fd)au" in i^rer bie'^be,^üglid)cn ?Dcelbung auf ein unter gemiffen Umftänben

Dereinbarteö ^efd)lagna^mcred)t l)ingen?iefen. ^ann erfd)ien am 4. unb 5. ^CRärj

im „^ag" ein 'Qlrtitel oon 3uliuö 5batfd)ef, ber fid) unter bem ^itel „^ic

Q?cfd)lagna^me beutfd)cr y')anbel3fd)iffc burd) Portugal" mit biefer '^rage

befd)äftigtc unb auf ©runb gefd)id)tli(^er unb iuriftifd)er Q3etrad)tungen ju

bem 6d)luffe fommt, ba§ „ber 9cu^en biefer 'Z^erträge einleud)tenb fei", 'dem-

gegenüber bürfte e^ n>obl angebracht fein, ben ^ert berartiger 93erträge ein--

mal grünbUc^ ^u untcrfuchcn. 'vJlud) 93erträge t)abcn il)re Sc^icffale unb eine

berechtigte, aber aud) begren,^te l'ebenöbauer. T^orauögefc^t, t>a^ man nad)

ben Oirfahrungen beö QSeltfriegeö überl)aupt nod) geneigt fein rnirb, fiel) auf

93erträgc ju berufen, fo fann unö bie 75efcf)lagnal)me ber beutfc^en Gc^iffe

burch bie portugicfifc^e CRegierung lel)ren, xvk notroenbig eö ift, alte 93er-

träge oon 3eit ^u 3cit auö il)rcr Q3ergeffen^eit tjeroorj^uljolen unb mit ben

geltcnben T^erhältniffen in (jiinflang j^u bringen, ^irtfchaftlic^e ober politifc^e

Q3cränberungcn erfcrbern aud) l)icr eine 'ilnpaffung an bie neuen 93erl)ältniffe-
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®ie 'Jortnafjme r»on Äanbelöfd)iffen !ann junäi^ft unter gemiffen Hm=
ffönben nad) ^rifenrec^t gefc^e^en, tai burd) bie internationale ^rifen-

geri(^t^bar!eit geregelt ift. ®ie Q3orbebingungen für bie '^uöübung beö ^rifen=

re(^te^ ftnb burc^ feinblid)e ^Nationalität ober bur(^ bie ^atfad)e eineö öölfer--

rcd)tli(i)en <^erge^eng gegeben. €ö !ann aber and) eine 93efc^lagne|)mung

neutraler Schiffe ftattfinben, o^ne ha^ oon i^rer Seite ein llnred)t begangen ift;

bann liegt feine *t^uöübung beö ^rifen-- ober Seebeutere(^teö, fonbern eine mit

bem ted)nifc^en "^usbrucfe „(Embargo" gefennseic^nete t)öl!erred)tlid)e Äanblung

üor. 0iefer Embargo fann entmeber in ber ^orm beö „©eneralembargo"

ober beö einfad)cn „(Embargo" jur *^ntt)enbung gelangen. (Erfterer n?irb ioer=

I)ängt, mie ^ereUV) auöfü^rt, „tebiglid) ju bem SroecEe, bai 93efanntn?erben

geroiffer ^atfad)en, namentlid^ mititärifd)er Operationen unb 9)Na§na^men,

ju t)erf)inbem, meil auö fol(^em 93efanntrt)erben bem betreffenben (Btaat

9'Nad)teile ertt)a(i)fen !önnen". ©iefe^ 'iONiftel^ ^aben aud) mir un^ bebient,

alß gleich nac^ "i^luöbruc^ beö ^riegeö 1870 bie 93erteibigungömaBna^men

beö Vieler Äafenö eine ©e^eim^altung »erlangten, bie burd) ba^ yor=

zeitige '2Iuölaufen frember S(^iffe i)ätU gefäl)rbet werben fönnen. 0er ein=

fad)e „(Embargo" bagegen ift „ta^ 9li(i)t ber Staatögemalt auf eine oor--

läufige Surüd^altung ober ^efd)lagna|)me ber in i^ren nationalen ©ewäffem,
namentli(^ in ben ioäfen, ftd) auf^altenben fremben ^auffa^rteifc^iffe".

6o tt)enig feinblid>en Ö!^ara!ter beibe "Wirten ber 93efc^lagnel;mung an

jic^ auc^ ^aben, fo fann tro^bem jur Qlnmenbung oon ©ewaltmitteln ge*

f(^ritten werben, wenn bie Sd)iffe fid) ber 3urüdl)altung miberfe^en.

Äeine biefer brei "Wirten oon 93efd)lagne^mungen trifft nun auf unfere

in ben portugieftfc^en @ett)äffern befinblid)en 6ct)iffe su. ®enn Portugal

befanb ]\d) nic^t im ^riegöäuftanbe mit ®eutfd)tanb, fonbern bie 6c^iffe ge--

noffen ein @aft-- ober 3uflud)t^red)t unb Ratten, felbft tt)enn eö fic^ um bie

.^onfi^fation zttva an 93orb befinblid)er S^onterbanbe ge^anbelt ^aben foUte,

o^ne ^iberftanb bem Sugriffe ber portugieftfd)en 93e^örben ftd) unterttjorfen

ober ftd) unterwerfen muffen, ba Ciffabon <5lu|^Qfen ift unb bie 6d)iffe ber

fcbled)ten unb überbieö leicht ju fperrenben ^uöfa^rt wegen wie in einer

SWaufefalle fi^en.

®ie !rieg^rec^tlic^e ^rayi^ fanftioniert aber noc^ eine öierte *2Irt ber

3nanfpruc^nal)me fremben 6d)ifföeigentum^, in erfter ßinie ber Sd)iffe felbft

unb fogar ber Q3erwenbung ber 93efa^ungen ju i^rer 93ebienung : ba^ fo=

genannte '^Ingarienrec^t, jus Angariae. <S)iefeö erl)ält fein befonbere^ ^enn=

äei(f)en babur(^, ba^ eö fic^ um bie <5ortna^me neutralen (Eigentum^ jum
3wede ber eigenen 93erwenbung l)anbeln mu§.

©er gefc^ic^tlic^e Hrfprung ber fogenannten "^Ingarienrec^te, aud) in i^rer

heutigen ©eftalt, ge^t ^auptfäd)lid) auf bai römifc^e 9?ed)t jurüd, wo e^

') ,^00 3ntcrnationale öffentti(^c Seere(i)t ber ©egennjort", S. 166. 'Berlin 1882.
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im rüiuifd)en ^oftmefen in ber t>'orm beftanb, b<i\} 3n?angöbienfte, jum ^ci--

fpiel für bie ©efteüuncj oon *^ferben unb 9}tannfd)aften, äefe^lid) oorgcfct)en

tparen.

^aö beutfcf)e ?\ed)t f)at ben ©eltunggbercid) beö römifcf)en 't^lngarien--

red)teö mefenttid) erweitert unb ein ganjeö öpftem t»on '^Ungarien gefc^affen.

Qi.^ xvav ein 5?önigörecf)t, ba^ unter bem Sammelbegriffe beö .^önigöbienfteö,

be^ „servitium regis ', eine <5üUe oon 9'Jatural- unb "^erfonalleiftungcn ^u-

fammenfa^te, üon benen bie '5ron-, Äanb^' unb ©efpannbienfte bie befannteften

fmb. Sd)röber') !ennjeid)net bie '2lngarien alö „bie 93erpf(ic^tung , bem

Äönig nebft feinem ©efolge, ben 9}iiniftem beö ^öniglid)en Äaufeö, ben

^önigsboten unb allen fold)en ^erfonen, bie i^r 9vec^t baju burc^ einen

fc^riftlic^en '^efe^l beö 5^önig^ nad)n)eifen !onnten, '^ufnal;me unb llnterf)alt

(mansiones, paratae, pastus) fotoie bie nötigen 93eförberung'gmittet (evectio,

veredi, paraveredi, angariae, parangariae) jur 93erfügung ju ftellen". 9^ic^t

jium geringffen ^eil bih^uM eö alfo bie Stellung t>on Transportmitteln, fo bafi

biefe ganje 93erpflic^tung ben (li)avatUv einer S^riegölaft erhält, bie ber l;örigen

^eoölferung gett)ifferma§en alö '^blöfung t»om 5^riegöbienfte auferlegt mar.

9D^it ber €infcf)ränfung ober bem ^yortfalle ber ^ronbienfte im beutfc^-

re(f)tlic^en Sinne verengerte fni) and) ber ©eltungöbereic^ ber ^ngarien immer

mef)r, fo t>a\i man befonberS in ber Seit i^ubrt)igS beö OSierje^nten i)kvnntev

auSfd)lie§lid) bie 93efugniS oerftanb, „neutrale Schiffe ju ^ienften für bie

'Jlotte ju i^mingen" ").

3n ^reu§en unb im 9^orbbeutfc^en ^unbe \)at ba^ "^Ingarienrec^t nur

eine befc^eibene 'D^oUe gefpielt. So ^aben ^reu^en unb bie ^bereinigten

Staaten oon 9^orbamerita in ben 93erträgen üom 10. September 1785 unb oom
11. 3uli 1799 gemeinfc^aftlic^e "^eftfe^ungen hierüber getroffen; tt)ie benn übcr--

baupt baS aufftrebenbe "^Imerifa bem 't2lngarienred)te feine befonbere Q3orliebe

entgegenbrad)te unb fid) bemübte, mit üerfd)iebcnen Staaten, mie ^ranfreid),

9\u§lanb unb ^änemart, 'X^efd)rän!ungen p oereinbaren. ^reu§en wav

bamalö öon ben 9^ac^teiten biefeö mcift rec^t einfeitigen '?\ed)teö »ollauf

übcvjcugt unb einigte fid) baber mit feinem näcbften 9^ac^bar, 'Dänemarf, im

Q3ertrage oom 17. 3uli 181(S'') babin, ba§ gegenfeitig ibre Sd)iffe nid)t jum

5l'riegöbicnfte ober i^u einem anboren ^vau'^porte luiber ben freien QBillen ge-

i^mungen roerben fönntcn.

^äbrenb man aber bi^b^^r oölterred)tlid) regelmäßig ben neutralen Schiffen

eine »olle (fntfd)äbigung .zugebilligt Ijatte, mar eS 'Seutfc^lanb felbft, t>a^ im fo--

genannten Smifcbenfalle oon ^uclair ( 1870) öon biefcm '^rin.^ipe eine 'vUuönabme

macbte, inbem eS in ber Seine eine '^Injabl englifd)er Ä^b^ßnfdjiffe oerfenfte,

') '3rf)röbcr, i^c^rbuc^ Der t)eutfc{)en 0x60^10^0(0^101)16. 1907. ö. 205.

-) ^c^berg, 'i)ai 5ee(ri6g0rec^t. 3" ibanbbud) be« Q3ölferr6c^t^. 1915. S. 70.

') <S)tc ^cftimmungen finbcn n* im '^irtifcl 12 unter bem Stichwort „embargo".
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um ftd) fo gegen eine l^anbung fran5öftfd)ev Gräfte im 9^ü(!en unferer

5:ru))pen ju fiebern, ©n 9xed)t auf ^ntfc^äbigung erfannte bie beutfd)c

*5ü^rung in biefem '^aUe nid)t an\). <S>te beutfd)e ^rifenorbnung ift bann

noch einen Schritt meiter gegangen, inbem fie in § 9 beffimmf: „^ndy gegen

Sa^Iung einer (?ntfd)äbigung tt)irb ber i^ommanbant nicf)t bered^tigt, 6c^iffe

ober ©üter, bie ber "^lufbringung ober 95efct){agna^me nic^t unterliegen, gegen

ben <2öiüen ber 93cteiligten ansuforbern (ju requirieren)."

9^eben biefer able^nenben Strömung läuft nun eine 9^eigung ber ^ipto=

matie, 93erträgc im gegenteiligen Ginne abjufd^Iie^en. ^ereitö im *i2lrtifet 5

beö ioanbeI^t>ertrageg mit Spanien oom 30. ^läx^ 1868 tt)urbe beftimmt:

„0ie '21nge^örigen jcbeö ber t)ertragfc^Iie|cnben ^eile foüen in ben ©ebieten

bee anbern oon jebem perfönlic^en ©ienfte im i^anb^ccre, in ber 9}^arine unb

in ber 9'Jationa(mi(is foiüie t)on aüen 5?rieg^Iaften, 3tt>angöantei|)en, militärifc^en

9\equifttionen unb £eiftungen irgenbmelc^er ^vt befreit fein. S^re ^efi^ungen

fönnen feinem Sequefter unterttjorfen, i^re 6d)iffe, '^öaren, Cabungen, (?ffe!ten

nid)t jurüdbe^alten tt>erben ju irgenbwelchem öffentlichen ©ebrauc^e o!)ne oor-

gängige 95ett)iUigung einer auf gered)ten unb billigen ©runblagen unter ben

beteiligten Parteien feftgefe^ten ^ntfi^äbigung." ©er Stfecf biefer befonberen

^Ibmac^ung ift junäc^ft nid)t red)t erfic^tlic^. ®enn tt>enn ber eine ber t)er--

tragf(^lie§enben Staaten bem anbern im "^rieben feine Schiffe fortnimmt, fo

ift ber casus belli gegeben; nimmt er fie im Kriege mit feinem bi^^erigen

Partner fort, fo ift eö eben ^riegörec^t; requiriert er fie für ben öffentlichen

©ebraud), jum 'Beifpiel gu friegerifd^en '3:ran^port5tt)ecfen, gegen einen ©ritten,

fo liegt n)ieberum ber casus belli »or. 0er »erträglichen "^luöeinanberfe^ung

fte^t aber bocl) fon?iefo nid)tg im ^ege, tt)enn ber Partner nic^t ju ben

'^einben gel)ört. €ine ^rflärung für biefen 3tt>iefpalt fann nur barin gefunben

merben, ba^ man fid^ burd) bie "Verträge gegen bie 'Jolgen fidlem mollte, bie

burc^ bie '21nna|)me einer üölferrec^tlid^en ©eltung be^ "^Ingarienrei^te^ auc^

gegenüber ber eigenen Staat^gen)alt nic^t unterliegenben Schiffen (im Sinne ber

9?ed^tglel)rer beö fiebje^nten unb ac^tge^nten 3al)r^unbertö) entfte^en tonnten,

©ag 'vJlngarienrec^t ben Sdt>iffen beö eigenen Canbe^ gegenüber xvax anertannte^

gefe^mä^igeö O^ec^t, feine "i^luöbe^nung auc^ auf frembe Scf)iffe eine

theoretifci)e 'i2lnna|)me öon 93öl!errec^töle^rern, bie allerbingö ben befc^lag--

na^mten fremben Scl)iffen eine (fntfc^äbigung zubilligten. 9}Zan lehnte alfo

ba^ perfönlic^e '^Ingarienrec^t in ber alten ^orm ber Äanb-- unb ©efpannbienfte

ah unb unterwarf bie Sacl)n)erte, in erfter Cinie bie Scl)iffe, einem nac^ t)er=

f(^iebenen @efid)t^punften geregelten 93ef(^lagnal)mered)te.

'^öä^renb nun Spanien nod) ein ebenbürtiger 93ertrag^gegner mar, ging

man fc^on am 28. ^uguft 1869 baju über, burd) ben Q3ertrag mit 9}Zejifo

ein '^efcf)lagna^merec^t aud) mit einer 9\ei^e t)on Staaten gegenfeitig ju oer--

^) Sie{)e QS>e^berg, S. 71.
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etnbaren, bie felbff über feine ober boc^ mir eine gan,^ unbebeutenbe flotte

oerfüöten. 93orne^mlic^ moren eö bie ^xepubüfen Süb-- unb SOZittelamerifaö.

(iin biird)cje{;enbeö Softem ift aber weber bem 3nl;atte ber 93erträge nod) ber

Q3oüftänbiöteit ber Partner nac^ burd)gefül)rt morbenM. So bietet bie 3u=

fammenfteUung ber '^ebingungen ein !aleiboffopartigeö 93ilb, eine <5üUe oon

Streitfragen unb Problemen, bie in ^riebenö^^eit unbemer!t vorübergingen unb

ju feiner fritifc^en Prüfung 'Z^eranlaffung gaben, je^t aber im 5?riege mit einet

Sd)ärfe unb ^^ebeutung I)ert>ortreten, bie fte ju großen ^reigniffen ftempeln.

©ie t)erfd)iebenen '^luffaffungen ber beutfd)en unb ber feinblic^en 9^egierungen

über ben juriffifd)en Sn^alt beuten auf eine raenig gefd)i(fte, fautfd)ufartige ^h'

faffung ber Q3erträge unb gaben (ingtanb bebauerfic^ermeife bie 90^ögli(^feit,

auct) feinen Stanbpunft in ber portugiefifd)en \!lngelegenf;eit n\<i)t ganj c{;ne jebe

93ered)tigung vertreten ju fönnen. QBer atrva^ oon politif^er '^fpc^ologie ber

T^ölfer t>erftel)t, n)ei§, ha^ bei unferer Unbeliebtheit ber geringfte rec^tlid)e 'vUn--

^alt^punft 5ur ©lorift^ierung (fnglanbö fü^rt, bagegen unferer Beurteilung al^

„'?\ec^töbred)er" unb „Barbaren" neue Stü^puufte unb 93ett)eife liefert, ^cr
lüden|)afte Verträge — unb jeber Q3ertrag ift unooüfommen — im lieben ber

Bölfer ffrupelloö für fid) ausbeutet, mxt> alö gefd)äft^tüc^tig unb auf feinem

9\ed)te fu^enb Wtxa(i)tü, tt?ä()renb bem anbern ber Sc^u^ beö inneren mora-

lifd)en 9\ed)te^ ni(^t jugebiUigt n)irb. ^a^ üijlferrec^tlii^e lieben ift auc^

bierin nur ein "^bbilb, eine 93ergri3^erung beö bürgerlid)ejt Cebenö. 0ie Be»
3iet)ungen ber Q3ölfer finb immer me|)r ^anbeIöpolitifd)e ®efd)äfte geworben,

bei benen ber alte rÖmifd)e ©runbfa^ gilt: in emendo et in vendendo

naturaliter concessum est, invicem se circumscribere!

'JQa^ nun unferen neueften ©egner Portugal anlangt, fo ift ber erffe

Äanbel^-- unb Sc^iffaf)rtöoertrag, bev fxd) mit bem 9\ec^te auf eine 93efd)lag--

ne^mung befaßte, am 2. 9}cär5 1872 abgefd)Ioffen tvorben; feiten^ be^ "^eutfc^en

9\eic^eö burd) ben ©rafen ©uftao t». Branbenburg, feitenö be^ portugiefifdjen

Äönigreid)eö burd) ben ©rafen Ciafal be 9vibeiro. 3ur Begrünbung n>irb in

ben Ciingangömorten ber ^unfd) angefü(;rt, „bie (^'ntmicflung ber Äanbelö-

unb Sd)iffa^rt^be5ie{;ungen ätt>ifd)en '5)eutfd)(anb unb Portugal ju förbcrn".

') (Scnannt feien unter anbcren bie 93crträiie mit: (Eoftaricn oom 18. ?Kat 1875,

3anto l^ominiio Dom M). 3anuar 1885, 9?iei-ifo unb 5an oalüobor ttom

13. 3uni 1870, bie obiieloufen bejiebungtsiueife gefilnbic^t fmb; ferner bie nod) beftcbcnbcn

QSerträgc mit: Ciolombia »om 23. 3uli 1892, (fcuabor oom 28. 9^ära 1887, ®uatc-
mala oom 2U. September 1887, Äonburaö oom 12. ^ejember 1887, ?ticaragua
oom 4. 'ivebruar 1896, Uruguay oom 20. 3»iii 1*^92; au^erbcm bie Q3crträge mit

"Portugal oom 2. ^CRär;^ 1872 (erneuert am 30. September 1908) unb .sSaloai oom
19. September 1879, lueld) le^terer fo oerflaufuUerte unb unttare 73efttmmungcn entf)ält,

ba^ praftifd) alle« auf ben guten 'IßiUcn ber bcfd)lagnabmcnben T^artci anfommcn

roürbe. Seit ber "i^efi^ergreifung Äamais burd) 9iorbamcrita finb überbieä im lyaUe

einer ^efdjlagna^me bie -^luaHc^tcn auf eine uortcilbufte IKcgclung nid>t gerabe beffer

geiuorben.
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®aö '^bfommen gemäbrte in feinen breiunb^manjig "t^lrtifeln ben Angehörigen

ber beiben r>ertragf(^Iie§enben Staaten glei(^e xyreit)eit beö iöanbelö unb ber

6cf)iffa^rt, unb ^inftc^tli(^ ber '^Ibgaben unb Steuern gleiche 93ebingungen n?ic

ben Staatsbürgern ber betreffenben Cänber. @leicf)seitig mürbe ha^ 'Abfommen

auc^ auf bie Snfeln ^ÜZabeira, ^orto Santo unb bie Snfelgruppe ber '^joren

auögebe^nt unb ebenfo anbererfeitö auf ta^ ©ro^ersogtum i?ufemburg, „folange

baöfelbe bem beutfd)en Soll-- unb Äanbelöfpftem angehören wirb". 93on

befonberem Sntereffe ift nur ber "^rtüel 2, nac^ bem unter ben Q3ertrag--

fd)lie§enben „eine Sequestration ibrer 93efi^ungen ober eine ^efd)Iagnabme

ibrer Sd)iffe, Labungen, ^aren ober (Sffeften ju irgenbn>elc^em öffentlichen

©ebraud)e nid)t ffattfinben foUte o^ne öorgängige '^ett)iUigung einer auf

gerect)ten unb billigen ©runbtagen unter ben beteiligten Parteien feftgefe^ten

^ntfc^äbigung".

9^ad)bem biefer 93ertrag glücflic^ abgelaufen mar, mürbe er Don ben

leitenben Staatsmännern @raf ^b^^if^ian o. ^attenbai^ unb ^enceSlau

bc Soufa ^ereira be £ima am 30. 9^o»ember 1908 in ber "Jorm erneuert,

ba§ ber alte § 2 mörtlic^ übernommen mürbe. 'Ser Artifel 2 beS Q3ertrageS

t?on 1908 enthält au§erbem nod) folgenben jmeiten Abfc^nitt:

„*2luSgenommen l)kxx>on fmb jebod) bie an irgenbeine "^Irt beS ^eft^eS

unbemeglic^en 93ermögenS geknüpften haften fomie tk 93erpflicl)tung jur

Öuartierleiftung unb ju fonftigen befonberen 9Requifttionen ober ßeiftungen

für bie bemaffnete zO^ac^t, benen bie Snlänber unb bie *21ngebörigen ber meift

begünftigten 9cation als Eigentümer, ^äc^ter ober 9}Zieter unbemeglic^er

©üter untermorfen ftnb."

Äiernac^ ift ein llnterfct)ieb jmifc^en bem bemeglic^en unb unbemeglic^en

Q3ermögen ber fremben StaatSangebörigen, in biefem ^aiit alfo ber beutfd)en

^Bürger, berart gemacl)t, ba^ eine Sntfc^äbigung bei bem bemeglicben Q3er=

mögen auf alle <5älle ju bemilligen ift, mäbrenb beim unbemeglicben Q3ermögen

biefe (fntfcbäbigung fortfällt, fomeit nii^t etma eine Entfc^äbigung bem 3n--

länber in anberen ©efe^en zugebilligt fein follte. SebenfallS jeigt biefer 'i^lb-

fcbnitt, äumal menn man bie guten 93ej^iebungen Portugals p (fnglanb in 93e--

trac^t siebt, mie leicht ftc^ gegenüber bem beutfc^en unbemeglic^en 93crmögen ein

93ormanb finben laffen fonnte, um Sc^ifanen aller Art alS „befonbere 9^equi-

fttionen ober Ceiftungen für bie bemaffnete jytad}t" su rechtfertigen, ^ürbe

Portugal jur gleichen Seit, unb fei eS aucb nur, um auf biefe 9[öeife bem

beutfc^en unbemeglicben Q3ermögen Sc^mierigfeiten ^u machen, bem einbeimifdjen

unbemeglicben Q3ermögen haften auferlegen, fo märe ber Schein gemabrt, unb

Portugal fönnte ftcf) bem AuSlanbe gegenüber mieber auf ben Stanbpunft

eines rechtsgültigen Q3ertrageS ffellen unb jeben Anfprucb ober eine anbere

Auffaffung alS eine oerfuc^te Q3ergemaltigung barftellen. Snbalttic^ neu ift

nur, ta^ bie Anrufung eineS Sc^iebSgeric^teS oorgefeben ift. <3)iefeS Sc^iebS-

gerid)t beliebt ftci) aber nic^t etma auf bie Vorgänge bei ber 93efc^lagnabme
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ober gar Me 3^ragc na* ber inneren 95ered)tigung , fonbern (ann fic^ nur

über ??ccinuncjtft>crfd)ieben{)eiten , bie in bejug auf „bie "^lu^Iegung ober "^In^

trenbung bor T^crtrag^tarife, über bie tatfäd)Ud)e .sbanbljabung ber beiberfcit^

öugeftanbenen ^t'teiftbegünftigung^flaufel enfffe^en fönnten", auöfprcd)en.

\!ll!Ö ber T^erfrag im 3al;re 1908 erneuert tt?urbe, lag bie (^infrcifungö--

pclitit (Jbuarb be^ Siebenten bereite offen jutage. '^a^ ^ort „Sinfreifung"

n^urbe in bamaliger 3eit fc^on gebraud)t, unb e^ iff erftaunlid), roie tt^enig

man nicbt nur im bip(omatifd)cn "Z^ertel^r, fonbern and) in 0eutfc^lanb felbft

bie 9?ebeutung biefe» ^orfeö ju mürbigen oerffanben ^at ^er ein!reiff,

pflegt bem realen iJaufe ber '^elt nac^ ber Säger unb nicf)t ba^ ^ilb ju

fein; roer eingefreift mirb, foÜ au^ biefem 93organge nid)t alö ber 9Dcäd)tigere,

fonbern alö (befangener ()eroorgef)cn. Cf^ i)<\tt<i ftd) alfo bringenb empfohlen,

biefen '^^ertrag, wenn er nun fd)on überhaupt einmal gefd)loffen tt>ar, fobalb

alij: möglid) ju fünbigen. C^ine fold)e ^a^na^me märe um fo leid)ter ge--

n?efen, alö ber 'l'^ertrag felbft eine 5\ünbigung6möglic^!eit oorfa^, inbem ben

*^artnern freigcfteÜt mar, nacf) ii 25 ben 9?ertrag „5n?i3lf ??^onatc »or 9lblauf

be^ fünften 3al)re^ mit ber ^irfung ju fünbigen, t>a^ er nac^ "vllblauf be^

fünften 3at)re!^ feine ©eltung oerliert. 3m ^-aü^ feiner ber t>ertragfc^lie§enben

^eilc ^njölf ??ionate oor '^Ilbtauf beö ai^ten 3a^reö bem anbern feine "^Ibfic^t,

bie ^irfungen be^ T^ertrageß auft)ören ju laffen, funbgegeben t)aben foUte,

foU biefcr biö jum \Jlblaufe eine^ 3a()reö t>on bem ^oge ah gelten, an meldjem

\i)n ber eine ober ber anbere ber t>ertragfd)lie§enben ^eite fünbigt".

llnftimmigteiten in Q3erträgen pflegen im allgemeinen erft bann in »oUem

ilmfange ani '5^age^lid)t ju tommen, tt)enn ber eine Partner bie f(^tt?ad)en

(Seiten crtannt i)at unb biefe fi(^ junu^e machen will. 9^ad)bem bie beutfd)e

Oxegierung in i^rer Ä'rieg^erflärung auf biejenigen fünfte eingegangen tt>ar,

burd) beren 9iid)tbead)tung 'Portugal ben Q3ertrag gebrod)en unb fomit bie

Ä'rieg^erflärung l^eutfc^lanbö enblic^ ^eroorgerufen ^aben foUte, i)at aud)

<3xti) ben fclbftüerftänblid) ganj gegenteiligen Gtanbpunft Snglanb;^ nic^t ol;ne

©efc^id in einer ?\ebe im llnterl)aufe am 14. ^O^ärj 1916 »ertreten, al^ er megen

ilnpä^lic^feit beö l^remierminifterei '^l^onit^ i>ai IQoxt über ben Eintritt 'portu--

galö in ben Ä'rieg ergriff. (Belbftöerftänblid) ift auc^ alle ^xaktüt ©rcpö

nic^t imftanbe, ben tatfäd)lid)en Oxec^töbrud) 'Portugals fort/^un)ifd)en ; immer-

bin aber entl^ilt feine \Jluffaffung mand)erlei "Punfte, bie, alö fatfäc^lid)e ^In-

flarbeiten beö T^ertrageö in gefc^icfter 133cife ausgebeutet, in ben "klugen ber

9^eutralen bem '^"^orgel)en '^ortugalfii unb Qi-nglanbö eine gemiffe (5ntfd)ulbi'

gung bieten muffen. lOie in ber angcblid)en ?ieutralitätSt»erle^ung '^elgienö

l^eutfc^lanb m ber ;!?ieinung ber Töelt bod) ber brutale ?ved>tSbre(^er bleibt,

tt)o;\u n?ir ja burc^ bie (fntfd)ulbigung£>reben unferer offiziellen Stellen nic^t

^um n?enigftcn felbft beigetragen babcn, fo ,zeigt fid) aud) in ber allgemeinen

^Beurteilung ber portugiefifd)en ^^Ingelegenbeit bie TÖaljrbeit beö Ga^eS:

„^ai man fc^eint, ))at jebermann jum ?\id)ter, \va^ man ift, ^at feinen."
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^ie portugiefifd)e 9\egterung i)at, mie bie beutfd)c 5\!nc9^ernärung rvövU

lid) auöfüf)rt, unfcr 93erlangen nac^ '^luff)ebung bei* 93efd)(agna^me abgelehnt

unb „i|)re @ett)altma§regcl burc^ 9\ed)töau^fü{)rungen ju begrünben t>erfuc^t".

^ie au^ ber beutf(^en ^riegöerüärimg ^eroorgeljt (S. 17), jtnb eö

Smci 'fünfte, auf bie jte fid) in i^rer "^luffaffung t)on bem 9^ec^töbruc^ ftü^t

:

baö 9cid)toorliegen eineö 5U befriebigenben ftaotlid)en 93ebürfniffeö unb baö

<5ß^Ien einer i>or^ergef)enben 93ereinbarung.

<S)ie @re^fd)e ©egenerÜärung ^ält un^ pnäd)ff t)or, ba^ eö ftd) bei

'Portugal gar ni(i)t um einen neutralen Staat ge^anbe(t i)abi, fonbern um
einen alten unb offenen T^erbünbeten Snglanbö, ber biefe ^atfad)e ber 3u=

fammengef)örigfeit bei 93eginn be6 5^riegeö ber beutf(^en 9^egierung aud)

offtgielt mitgeteilt i)aht. 0ieö mürbe in Übereinftimmung fielen mit bem auf

v5eite 14 bereite ermähnten Telegramm neutraler Seitungen. @rep führte

hierüber tt)ört(id) auö: „'Sie unmittelbare llrfac^e für bie (Sr!lärung beö

^rieg^äuftanbeö feiten^ ©eutfc^lanbö an ben älteften unferer '^Itliierten tvav

ber (?ntf(^lu§ ber portugiefifd)en 9\egierung, alle beutfc^en Sd)iffe ju requi=

rieren, tt>eld)e feit 93eginn ber xV^i^bfeligfeiten in l)eimifc^en ober !olonialen

Ääfen ^ortugalö lagen, ^ävt Portugal eine oollfommen neutrale 9'^ation

gett)efen obne '^anbe eineö 93ünbniffeö mit irgenbeinem ber ^riegfü^renben,

fo tt)äre nid)t^befton?eniger fein Q3orge^en ootlftänbig gerechtfertigt gewefen.

0er ^rieg xvax bie llrfacf)e eineö fd)nell n^acbfenben 9}^angelö an ^onnen=

geaalt in allen teilen ber ^elt, unb eö n>ar flar gen)orben, t>a^ e^ im 3nter=

effe i^reö £anbeg ^flic^t ber portugiefifd)en 9^egierung n^ar, fid) alle in i^ren

Ääfen liegenben unb xi)x 5ugängti(f)en Sd)iffe nu^bar ju machen. '3)ieö war
bie '2Inftd)t ber portugiejif(^en 9?egierung, unb eö tt)urbe i^r auc^ t>on ber

britifc^en 9'^egierung bringenb nabegelegt. 0er (otaat iff im 9^otfalle pr
9xequifition beö (Jigentumö aller Sinjelperfonen unb §u feiner 93ertt)enbung

für ben öffentlichen ©ebrauc^ berechtigt. 0ieö 9^ecl)t berut)t auf ber

vHouoeränität jebeö <Btaatt^ unb fonnte oon !einer fremben JJla(i)t h^\txxttin

merben. Portugal inbeffen tvav nic^t eine neutrale 9'Jation im ftrengften

oinne be^ ^orteö. 93ei 93eginn beö 5?riegeö ^atte bie porfugiefifc^c

9?egierung erflärt, t>a^ fie unter feinen Umftänben bie ^flic^ten ibreö alten

93ünbniffeö mit ©ro^ritannien au^er ac^t laffen wolle. Sie t)erfolgte bei

i^rem ^orge^en einen ^ur^, ber !eine britte Partei oerle^te."

0er ©egenfa^ ^u bem erften fünfte ber beutfcf)en (frfltirung — ber

„Q3orauöfe^ung eineö ftaatlicf)en 93ebürfniffeö" — liegt, gemä§ ber portu=

giejxfcf)en '^luölegung be^ Q3ertrageö, in ber 93ern)enbung ber Sd^iffe für i)zn

„öffentlicf)en (§ebrauct>".

^ö ift nid)t erftcbtlicf), mie bie beutfc^e amtliche (Jrflärung ju einer <5eft=

legung auf t>en genannten 'i^luöbrucf gekommen ift. 0enn ber „öffentlid)e

©ebraucf)" iff in^altlid) ^ttva^ wefentlicb anbereö ai§ ber enger umgrenzte

9?egriff be^ „ffaatlicben ^ebürfniffeö", ber, wie bie beutfc^e ^Regierung ooll--
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tommen richtig betont, für bcn üorlicgenben ^aü tatfäd^lic^ n\6)t in "^nfpruc^

ßenommen n^erben barf, ba bic „'^Vfc^lacjna^me offenbar unoer^ältniömä^ig

iue(;r beutfd)e öd)iffe getroffen i)abe, ai^ ^nv ^cfcitigung beö 6d)ifföraum--

niangelig für "Portugal erforbcrlid) mar", "^öenn bic Seitungen in bem Wort-
laute ber beutfc^en (Jrtlärung ben offijieücn ^eft gebrad)t ^aben, tt)ie er ber

portugicfifc^en ?\egierung jugefteUt unb in "^Ibfc^rift bem portugieftfd)en @e--

fanbten in ^^erlin übcrreid)t njorben ift, fo enthält biefer ^eyt einen bc-

bauorlicbon lye^ler. 1)enn ber '^Irtifel 2 beö 93ertrageö oon 1908 fpric^t

»on ^d)iffen „retenues pour un usage public quelconque", maö bie amt--

lic^e iiberfe^ung rid)tig mit „öffentlid)em ®ebraud)e" »iebergibt. 3rgenb=

tt>eld)c nä(;ere (i'rläuterungen über '^Irt ober Umfang beö öffentlichen ©e»
brauche bürften nic^t beabfic^tigt gcroefen fein, tt>ie auö ber QBabl beö Worten
^quelconque" ^erDorgel)t. QÖenn alfo @rep in ber oben ermö^nten 9?ebe

fid) be.^üglid) biefer 'i^orauöfe^ung beö ^efc^lagnat)mere(^teö in ©egenfa^
ju ber beutfd)en Cfrflärung ]tc\it, fo tann man il)m tt)obt ober übet ein

geroiffc!^ '^(\td)t h%u nid)t abffreiten. <3)ie einfache 9cad)prüfung beö ^eyte^

burc^ bie i^eutralen fe^te unö ber ©efa^r an^, i)a^ bie llnftimmig!eit 5tt)if(^en

bem QBortlaut t>cß Q5ertrageö t>on 1908 unb feiner Sitierung in ber beutfc^en

9iote entbecft mürbe, wobei unö ber Q3orrt)urf abfid)tlic^er ^'ntfieüung nic^t

erfpart geblieben märe, ^er €d)ein fpräc^e tatfäc^lid) mieber einmal gegen

unö, mä^renb (fnglanb — mie immer — bcn Stanbpun!t beö 9^cd)tcö

gema{)rt ^ätte. ^Bieber eine übcrflüffige Q3cr(uftbuc^ung für unö, bic um
fo fd)mer,slid)cr ift, alö bie beutfd)c 9vegicrung bejüglid) ber O'Jic^tbcmiÜigung

einer t-ntfd)äbigung c»on feiten l>ortugalig fic^ ooHauf im 9vcd)te befinbet.

Wenn ©rep bei ber gleid)en ©clcgenbeit bel)auptete: „6ie (bie portugicfifd)c

0\egierung) oerfprad) bei ber '^efd)lagnal;mc bie ^cjaf^lung einer (Snt-

fd}äbigung, aber bic beutfd)c ?vegierung überftürste bic 'Singe burc^ ein ent--

fc^iebenc^ T^crlangcn nac^ einer (Jirflärung, tt)eld)em alöbalb bie 5^ricgöerf(ärunö

folgte, inbem fie fo bic i?age bejüglid) Sa^Iung einer (fntfc^äbigung änberte," fo

ift bieg eine bemühte l'üge. 9iid)t burd) bic 5?ricgöertlärung <3)eutfd)Ianbg Ijat

fic^ bie Cage be,^üglic^ ber Ointfc^äbigung gcänbcrt, fonbcrn megen einer ^e--

fd)lagnabmc obne üorgängige Q3emiUigung einer ^ntfc^äbigung bat bie oiel ju

gcbulbige beutfd^e T'vcgicrung enblid) ben 5lrieg erflärt. '^Vfagten boc^ fctbft

l'Doncr ^^lättermclbungcn nac^ (Senf am 25. "^pril 1916, „t>a^ biejenigen ber

bcutfc^en, in portugicrifd)cn (Semäffern bcfinb(id)en 6d)iffe, bie nid)t in .sSilfg-

freujcr umgemanbelt merbcn tonnten, oortäufig in l^odö gcbrad)t unb nac^

bem 5l'ricge il;ren (figcntümern micber jugcfteUt merben foUten. l^abungen,

beren T^erberben ju befürd)ten fei, mürben oerfteigcrt. '3)er Q3erfteigerungg-

crlöö merbe bei einer 15ant binterlegt merben." '2llfo aud) ^ier ift nid)t üon

einer Cfntfd^äbigung, fonbcrn nur oon einer Oxücfgabe einer gemiffcn 5tategorie

üou 6c^iffen bic 9\ebe. $.lnb bie 'Befc^ränfung ber '•^lueimabl liegt ganj in

iöänben l>ortugaIig unb feiner '^luftraggcber, t>a mof)! alle 2d)iffe ju 5bi{fö--
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!reu5crn umgemanbelt irerben !önnen unb fomit i^re 9\ü(fgabc fclbft nad)

bem Kriege unterbleiben !önnte, fallö 0eutf(^lanb einer berartigen '^luffaffung

beö cnglifc^en "Trabanten gegenüber auf feine ^ürbe oerjicbten moUte!

3u bebauern ift enblic^, ^a^ ber Vertrag nur t>on einer oorgängigen

„^ett)illigung" einer ^ntfd)äbigung , ftatt einer öorgängigen ober gleid)äeitig

3ug um 3ug erfolgenben ^ejablung ber (fntfc^äbigung fpricbt. ^aö nü^t

bie 93ett)iUigung einer ^ntfd)äbigung feiten^ b^lb ober ganj bankerotter QtaaUn
tt)ie 'Portugal? ^aö bebeutet biefe 3ufi(^erung prattifd) me^r at^ iebtt>ebe

fonftige <5orberung im 5^on!urfe eineö faulen @emeinfd)ulbnerö , bei bem
mangelt tOZaffe nacbb^r momöglid) bie ©urcbfübrung be^ 93erfabrenö

unterbleibt? 3u biefer praftifctyen '^uffaffung mü§te auc^ Äatfcbef in bem
bereite genannten "^Irtifel (ommen, nad)bem er bejüglic^ ber 93ertragöpartner

gefagt bat: „€ö ftnb meift fteine (otaaUn unb in^befonbere fot(^e, bei benen

Hnruben unb ^^ufftänbe im Snnern leicht oor!ommen." Um fo überrafc^enber

aber ift feine Folgerung: „®a t>a^ 0eutfc^e 9^eic^ nicbt oiele folc^e Schiffe

be^ 'i^Iuölanbeö in feinem Äafenbereid) \)at, umgefebrt aber oiele beutfd)e

6cbiffe fic^ in ben Ääfen jener (ZtaaUn oorjufinben pflegen, fo ift ber

9cu^en biefer 93erträge einleuc^tenb." 9^eben biefer poUtiföb^« ^ebeutung

tritt aber nad) Äatfc^e! and) bie iuriftifd)e 93ebeutung biefer 93erträge flar

beroor. „9'Ji(^t etwa, t>a^ ha^ ®eutfd)e '-Reid) bamit ein jus angariae aU
t>blferrec^tli(^ gegeben aner!ennen tt)olIte, melmebr ift nur ber Si(^erbeit tt)egen

ha^, tva^ ftcb nacb T>ölferred)t f(^on ergibt, auf eine günftigere Q3ertragöbaftö

gefteüt. 'i^üe biefe 93erträge er!ennen 5tt>ar bk ^efugniö beö (dtaaU§ an,

Schiffe frember ^Nationalität für öffentlid)e 3wecfe gu üertcenben, gleicboiet

ob im 'Jrieben ober im ^rieg. '2lber e^ tt)irb ein O'^otftanb beö oermenbenben

QtaaU^, eine llnoermeibli(^!eit unb, wa^ t>a^ 9©i(^tigfte ift, ein 9'Zid)tberauö--

greifen blo^ ber fremben Schiffe geforbert. €^ foUen nur bie allgemeinen

£aften im Sntereffe öffentlicher "Tlnftalten (Äeer, "Jlotte uftt).) aucb auf ben

•iJluglänber angen?enbet werben, nic^t aber auf ibn blo§ befd)rän!t fein. Unb
t)or allem foll eine €ntfd)äbigung gejault ttjerben, mitunter n?ie im 93ertrage

mit Portugal fogar üorab feftgeftellt werben. ®ie 93ef(^lagnabme barf nur

im öffentli(^en Sntereffe erfolgen."

^ie biefe "i^Jluffaffung mit bem '^öortlaute beö Q3ertrageö unb mit ben

^atfadben in (fin!lang 5U bringen ift, bleibt f(^leierbaft. Selbft wenn man
tbeoretifd) bie fogenannten oorteilbaften 6eiten berartiger 93erträge nur ju

betrachten gewöbnt fein follte, au§ ben ^atfad)en follte man lernen unb

Scblüffe für bie 3ufunft Rieben. 9Nur biejenigen 93orgänge fann man aucb

im Ceben ber 93ölfer auf ber ©ewinnfeite buchen, bie ftd) pra!tifd) alö @e=

winne b^rauögeftellt ^ahen; aüeö übrige finb mebr ober weniger geiftreid)e

„(Erwägungen".

Sinen pra!tifc^en 93orteil i)at freilieb aucb ^nglanb auö biefer anbefoblenen

95efcbtagnabme oorläufig nocb nid)t sieben fönnen. 0ie beutfcbcn 6(^iff'g--
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cfjiyerc tonnten nadi it)rcr ^^Infunft in (i'abi^ unb Q?iIbao erfreu(i(^ent)cife

bcnd)tcn, ba^ fie bic vrcbiffc üor ber ilbcrgabe unbraud)bar gemad)t f)ätfen,

fo bafj ??conatc vergeben bürftcn, cbe an eine Q^enuenbunöömöglic^feit rt>ieber

gebad)t n^ovben tenntc.

^0 \\t 0^ nad^ bicfeni lUMläufigen 9[^i§crgcbniffe ber cnglifd)en ^emübungen
um ^^ofc^affunü von '^onnenraum nidit oern^unberlid) , ta^ bie 'vUugen

C:nglanb^ fid) ernHirtung^ooU benienigen neutralen (Staaten jumenbeten, in

beren ©emäffcrn fid) nod) beutfd)e Dampfer befanben. 93rafilien u^ar 5unäd)ft

bie ebrenüoUe 3uniutung geftellt, fid) jum ^ol^le (vnglanbö mit bem <3)eutfc^en

?\eic^e ,su ncrfeinbcn. 9tacb einer ^rat)tung beö „'5!empö" oom 4. ^äv^
i->ertangten bie 3eitungen in 9\io be 3aneiro, ta)) mit ben Sd)iffa(;rtögefeH'

fd)aften trogen Q?eiu>enbung ber in ben Ääfen '^rafilienö liegenbcn beutfd)en

v5d)ifte üerbanbelt tt)erbe. ^ic 3d)iffe foUten brafilianifd^e 93efa^ung erbatfen.

"^lut^erbem biitte bie Äanbelsfammer üon ?\io ben tSinansminifter um ^ranö--

portmittcl für ben 5banbel mit C^uropa crfucb^- ^nbüd) Ratten bie ^orfugiefen

ron "^^ara an ben pcrtugiefi[d)cn ^räfibenten ??iad)Qbo eine '^Ibreffe jugunften

bor (!frrid)tung einer Gc^iffabrtölinie 5iDifd)en l'iffabon unb 93rafilien üermittelft

ber t>on Portugal befcblaö"öl)mten beutfd)en Gc^iffe geri(^tet.

3niiMeir>eit biefe ?Dtelbung auf ^ai)xi)ext berubt, entjiel^t fid) natürlich

unferer ^enntni^. '^Im 18. 9Diär^ er()ä(t bie '^Ingelegen^eit, tt)ie bie „9^eue

3ürid)er 3eitung" melbete, lieber ein anbereö ©eftd)t. 'J^anac^ foUte ber

•cenator ©onfaloeö ?D^aia in ber brafilianifd)en 5?ammer einen '^Untrag cin=

bringen, fämtlid)e in ben brafilianifd)en Ääfen befinblicben beutfd)en 6cbiffe

,^u befd)(agnabmen unb bic beutfd)en 5tonfu(n auf5uforbern , fofort eine

^d)ä^ung beö ^erte^ ber Schiffe unb il)rer l'abungen üorjune^men. "Sie

Ci:ntfd)äbigungöfumme foUte al^bann burd) bie t»on 'Seutfc^lanb tonfi^sierten

.^affeelager gett>äbrleiffet rt^erben.

^atfäd)lid) \)at ficb 'Sraftlien bi^b^^- ju {einerlei feinblicben Schritten

oerleiten laffen. Q3ermutlid) liegt, abgefeben oon frommen '^Bünfdjen unferer

„93ettern", biefen ganzen 9'?ad)ricbten nur infofern ein mabrer ^ern jugrunbe,

al^ über bie '??iöglid)teit cineö "^Intaufeö gewiffer beutfcber (Sd)iffc für bie

brafilianifd)e 5\'üftcnfd}iffabrt 73eratungeu gepflogen fmb, wie eö feiten^

"•^Irgcntinicnß ber "isaü \\t. .sbier fd)eint ber ^lan atlerbingö baran gefd)eiterf

;^u fein, baf? (fnglanb ficb nid)t oerpflid)ten fonnte, bie früheren beutfrf)en

vBcf)iffe unter argentinifd)cr Tvlagge ,^u refpettieren. (^'ine reine ^reubc i:)at

aber aud) "Portugal an bem Oxanbe ber beutfd)en <Sd)iite unb feinem bü^^i'

fd)en ©eborfain gegenüber (Jinglanb nod) nid)t gebabt. ?uid) une üor oermag

meber baö portugierifd)c '^^clt ncd) fein .sScer fid) für ben l^icnft ,^u 9cu^en

^'nglanbs! ^u ern^ärnicn. Unb n^enn baö „9ieue Qtßiener 3ournal" am 20. ^Dcär^

auö 3ürid) erfährt, t)C[)^ l>ortugal feine '^Irmee nur teiliueife mobilifiere, fo

liegt barin n-'obl eine 'Ix^ftätigung für bie in faufmännifd)en .^'reifen ver-

breitete \Ilnfic^t, t>a\i Ccnglanb fid) bejüglicb ber oon "Portugal ju erioartenben
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Äilfe \taxt üerrec^nef ^abe, ba bte porfugiefif(^en Solbaten ftd) weigerten, im

Sntercffe einer fremben 9}^a(i)t 5^riegöbienffe au^er^alb i^re^ l^anbeö ^u leiffen.

6elbft bie „^imeö", bte bereite im ©eifte bie portUöiefifd)en ^ioiftonen jen-

feitö beö 9\^eineg fab, mu^te jic^ am 22. SlJZärj 1916 ju bem ^ingeftänbniffe

bequemen, ba^ erft an biefem ^age ber portugiejtfc^e ^rieg^minifter burd)

9?cgierung^befd)lu^ ermächtigt mürbe, alte 3abrgänge aufzurufen, bie er für

bie militärifc^e 93orbereitung für notrt)enbig erachtete. ^lu|erbem foUten alle

Männer ^n^ifc^en neunjebn unb fünfunboierjig Sabren, bte früber für un--

fauglicb erflärt tt)aren, ju einer nocbmaligen 95^ufterung aufgerufen roerben.

€nbli<^ ttjurbe bie ^enfionierung aller Offijiere, tt)eld)e bie "^Itter^grenje nod)

tiicbt errei(^t bitten, aufgeboben. Sn^mifcben fcbeint eö aber bocb im ßaufe

ber folgenben ^0(^en gelungen ju fein, einige '5:ruppen oerfanbfertig ju

machen. Schreibt bod) bie gried)if(i>e Seitung „^^eu-'^tben" t>om 12. 'iypril,

ta^ tro^ ber 95efcbtt>erben ber griecbifcben 9xegierung bie '^u^fcbiffung portu-

giefif(^er Gruppen öon ben 93erbünbeten bur(^gefübrt werbe. <5)ie tjerbünbeten

•^O^äcbte bitten ©riecbenlanb »erftänbigt, ba^ bie portugiefifcben Gruppen

ebenfo tt)ie bie englifdben, franjöfifc^cn, ferbifc^en unb montenegrinifcben Gräfte

griecbifcbeö ©ebiet nur üorübergebenb befe^en unb nadb 93efeitigung ber

^riegönotn)enbig!eit tt?ieber räumen n>ürben.

^ro^ biefeg öielleicbt tatfäcbltcben !leinen (frfolge^ ber portugiejtfcben

9?egierung bleibt t>a§ Q3ol! nacb tt)ie oor intereffeloö ; bie aufrübrertf(^e '33e'

tt)egung im Canbe felbff ift im ^acbfen begriffen unb tt)irb nur mübfam t>nv<i)

bie ßanbtruppen jurüdgebalten , bie tt)ieberum in erbittertem ©egenfa^e jur

^JZarine fteben. Ob nun bie englanbwillige 9?egierung am 9?uber bleibt unb

baö 93ol! auf bie Scblacbtban! für "^Ibion fübrt ober oom 93olfe geftür^t

tt)irb, fpricbt für (fnglanb nur binfic^tlicb ber "^Irt be^ 93orteilg mit, ben eö

aug feiner portugiejtfcben ^olitif al^ le^teö ^a^it mvb sieben !önnen. 0enn
enttreber oerblutet t>a^ portugiejifcbe 93olf im 6olbe (fnglanb^, ober e^ be--

reitet t>ux6) feine QBeigerung bi^^äu ben 93oben für einen englifcben (finmarfcb-

9^0(^ feblt Snglanb bie '^Biebergeminnung oon Stü^punften, tt>ie eö fte früber

auf ber 3berif(^en Äalbinfel burc^ feine anbauernbe €inmif(^ung i)atU. '^od^

tbront ©ibraltar alö einfamer <5el^ obne .öinterlanb in ber 93ranbung beö ge-

!rän!ten fpanifc^en 93ol!öbett)u§tfeinö unb berecbtigten fpanifd)en Gtoläeö. Sine

'Jeftfe^ung in "Portugal tt)ürbe (fnglanb feinem Siele mefentlidb näber bringen,

t>a^ feine Diplomatie forgfam unb tt)eit auöf(^auenb neben ben genjaltigen

*2lufgaben feineö größten @efd)äftöWegeö vorbereitet. '^Benn eö ßnglanb

gelungen fein tt)irb, burcb ben 'i2luf!auf t>on "Slftien ber anbalufifcben 93abnen

fiel) einen beftimmenben (finflu^ ju fiebern, xvivb bie Seit nicbt fern fein,

tt?o bie @ro§fpurigfeit ber bann englifcben 93abnt)ertt)altung bie erften

9^eibereien mit Spanien bieten unb fomit ©runb für ein bett)affneteö (^in-

fi^reiten geben rt)irb. hinter biefen anfcbeinenb fo barmlofen 93orgängen tt)ie

ben gef(i)ilberten 93örfenmanöüern oerbirgt fid) ein politifcbeö Siel t>on
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bcd)ftcm Ceben^intereffe für «Snglanb. <S)er einfamc <5c(ö üon ©ibrdtar foU ber

O^runbftcc! für ein „(5ro§--©ibraltar", für eine 3tt)ingburg Spanien^ unb ber

9?iittelmcerlänbcr merbcn. 9cic^t jum n^enicjften 3talien n?irb bann einfet)en,

ba§ il;n fein ^J^rcubruc^ aud) gefc^äftlic^ auf bie fatfc^e Seite gebrad)t t)at.

'T'cr Cfrtt>citeruncj^bau t>Q€ ©efd)äftö^aufeö „'vJUbion" tt>irb feine ^auffeine

nid)t ,^um öerincjften ^eil bem jum 'i2Ibbrud) verurteilten Äaufe „Saoopen" cnt=

nehmen.

Unb it>enn bie Stunbe !ommt, tt)0 Spanien fic^ um Äilfe an un^ tt)enben

lüirb, fo mu^ eö — g(ci(^gültig, tt)elc^eö ber '^uögang beö je^igen 9\ingenö

für 0eutfd)lanb ift — 0eutfrf)lanb an feiner 6eite feben. *^Iü ber Q3iertlcur

Sübafrüa^ ftd) jum Sntfd)eibungöfampfe gegen (^nglanb aufraffte, ^aben

unfere Icitcnbcn Stellen bie 9cot unb ben 9\uf ber Stunbe nic^t oerftanben.

'3)cutfd)lanb tuurbe jur fd)irmenben Äanb, jur fc^immemben '2Öel)r für Ölb

(Jnglanb, ba^i nun ben beutfd)en ^Jrauen unb 5\inbern 5um 0anfe bie Qualen

bringen tt)iU, bie e'^ in ben i^onsentrationölagern Sübafrifaö auöjuproben

fomit ungeftört ©elegenfjeit gehabt \)atU.

^ortugalö 5?olonien tt?erben aller 93ermutung nad) beim 'Jtiebenöfc^luffe

an crfter Stelle alö S^ompenfationömittel l;erl)alten muffen, menigftenö foroeit

c^ nac^ ben englifd)en 9}iad)tt)abern gelten trirb. ^reue '5)ienfte \)at Snglanb

ftctö i^u „belol)nen" gen)u§t. 0en (J^rennamen „^erfibeö '^llbion" erhielt e^

iiid)f erft in biefem Kriege, fonbern t»or 3al)ren t>on 'Jranfreid), alö e^

nac^ '5afd)oba ben legten QBiberftanb gegen feinen l)eutigen Äerrn ^atte auf=

geben muffen, fo ba^ eö nunmel)r ben "Ju^ feineö ©ebieter^ nur nod) mit

Äilfe besjenigen 93olfeö ab5ufd)ütteln vermögen tt)irb, gegen t>a^ e^ [id) f)eute,

uon feinen eigenen 9}tad)tbabern betrogen, in ben 5\ampf i)at treiben laffen.

Unfere leitenben Stellen aber foUtcn auö ber ®efd)ic^te ^ortugatö unb

<5ranfrcid)g lernen unb auö ber 93efd)lagnabme ber beutfd)en Sd)iffe tt)eit-

gelpenbe 'Aolgerungen ,^iel)en. 'S'er l^iplomat foU ein '^aumeifter unb 93ilbner

am 9'\eid)e fein, mit feften Äänben, ba eiö gilt fcineö t^anbcö 9?ang unb "^la^

in ber "^öelt ju beftimmen.

„QBcr 5ur [d)H>anfcnbcn 3cit aucb fc^lpanlcnb gcfmut ift,

'T'cr Dcrmcl)rct bo« £ibcl unb breitet c^ »ocitcr unb n^citcr.

'5>od) u^cr fcft ciui bcm Sinne bcl)arrf, ber bilbct bie "^öelt ficbl"
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be^ ©cnctaUeutnant^ ^itxt ^auholt> t)Ott Sinficbel,

1866 Hauptmann in ber föniglic^ fäcf)fifc^en,Jßfibbri9abe.

herausgegeben oon

Qößitttd^o t)Ott (fittflebel*

CJorffe^ung.)

S)aö ©efc^ü^feuer üor unferer <5ront nabm gu. ©ie feinblic^en ©efc^offe

flogen immer bid^ter, erreid)ten auc^ öfter unfere 9?äbe, fo bat tt)ir nur ben

'TÜcoment erttjarteten, tt)o fie in unferer bid)ten 'iÜ^affe ba^ erffe blutige £oc^

reiben tt)ürben. llmgefebrt rvk bei ber <5tintenfugel, bic eigentlich fd)on üor^

über ift, tt)enn man fte pfeifen ^ört, fünbigt ftd) bie ©ranafe bei ibrem lang--

fameren ^luge fd)on ^iemtii^ tt)eit burd) i^ren faufenben ^on an, auö bem

man felbft ernennen ju !önnen glaubt, melcl)e 9^ic^tung t>a^ ©efc^o^ einfcl)lägt.

©iefeö Saufen wä^rt lange genug, um bei ben erften Sd^üffen eine genjiffe,,

nid)t ganj angenehme Spannung ju erzeugen, unb mit einer inneren 93e--

friebigung begrübt man ba^er ben 93^oment, njenn ber ^on plö^tid) mit einem

bumpfen Sd)tag fur^ ahhvx(i)t unb eine ©arbe aufrt)irbelnben (£rbreid)eö bie

Stelle be^eic^net, tt)o f\<S) ber böfe 'Jeinb mit unfd)äblic^er ^ut in ben 93oben

bobrt. 3ft biefe Stelle in ber 9^äbe, fo gibt eö allerbing^ nod) einen jttjeiten

fpannenben *^ugenblicf, ben be^ ^repierenö beö @efd)ofreö, ha^ bann feine

*5üllung unb feine Splitter nocf) auf jn^anjig Scl)ritte ober mebr in Äunberten

»on Stüden umberftreut unb bieö mit einem ztxt)a§ gebämpften 5^nall be--

gleitet. Unfere Stellung gerabe binter ben 93atterien — eö maren nacb unb-

nad) mehrere nebeneinanber aufgefabren — mochte uielleicbt burd) anbere

9?üdficbten geboten fein; jebenfallö entfprac^ fte nicbt ben b^^gcbrac^ten tah

tifd^en 9?egeln, bie e^ »erbieten, Gruppen fo aufäuftellen, i)a^ fte sum 5^ugel--

fange tt)erben. "iHnbercrfeit^ aber bot bie Stellung unferen Ceuten eine feiten

gute ©elegenbeit, ftc^ mit einer gett)iffen @emäd)licbfeit an bai 'iHrtilleriefeuer

ju gett)öbnen unb eö in feinen moralifd)en unb pb^fifc^en €igenfd)aften unt>

^irfungen näber fennen gu lernen.
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9lu^ ber ?\oüe i)t^ 3ufd)auerö, bie un^ fc^on peinlid) ,^u werben begann,

trurbcn unr enblic^ brciüiertcl elf £U;r burd) ben ^efet)l erlöft, ta)} bie i?eib--

brigabe lint'^ t>on ^rfd)iin jum 'Eingriff »oräugc^en \)Cihi. Qti follte ein

<3d)Iag gefübrt ir erben, üieUeid}t ein entfd)eibenber, mit Äilfe beö erwarteten

ad)ten 5vorpöI ©ewi^ fütjlfe ein jeber bie ©rö^e beö 9?ioment'^ unb füllte

fie mit freubigem 3elbftbeuni^tfein.

QBir marfd)iertcn nad) linf^ ah; bie ©ranatbatterie Äering begleitete

mxv. 0ie beiben Dörfer, 5Wifd)en benen tt>ir, eine fanfte 9?hilbe paffterenb,

anlangten, maren befe^t: 9^ieberprf(^im oon einem 'Bataillon unferer britten

•^Vigabe, Oberprfd^im oon Dfterrei(^ifd)er 3nfanterie.

®aö fünf^ebnte Bataillon formierte 5tompagniefolonnen. ??cir würbe

für bie erfte Kompagnie fpe^ieU ber '^öalbranb bitter 9^ieberprfcbim — bie

^afanerie M — jum 'Eingriff ^ugewiefen.

3cb lie§, um eine unnötige Serfplitterung ju oermeiben, junäc^ft nur ta^

britte ©lieb be^ ^weiten "^loton^ unter bem ^weiten ^-elbwebel blänfernb

»ergeben unb folgte mit ber .Kompagnie in gleicher Äö^e mit ber9?Zitte beg

93ataitlonö, beffen 95län!erer mit ben meinen bie 93erbinbung bergefteüt

baften. ^ir waren ^iemlicb jeitig ©egenftanb ber "iiJlufmertfamfeit beö

<5einbeö geworben unb würben, no(^ ebe wir ben eigentlid)en 93ormarf(^

angetreten, uon 93atterien begrübt, bie in ber ©egenb oon 3eli§ fteben

mocbten.

•vJll^ wir in bie freie '5etbfläd)e \)\na\i^tvaUn , braufte unb faufte eö, ba

fowobl ba^ ^euer ber preu§ifd)en 93atterien alö ba'^ unfere über un^ i)\n-

ging, wie ba^! wilbe 5beer über imfere ^öpfe weg; balb aber liefen bie

preu§ifcben ©efd)ü^e üon il)rem bi^b^rigen Siele ah unb fc^idten unö ibre

©ranaten ,^u, fo baf? fie ganje ©arben beö bid)ten Äaferö in bie l?uft warfen,

burcb weld)cn wir t»orfd>ritten. (fö fd)ien inbeffen bafür geforgt ju fein, ba^

wir burd) "^Irtilleriefeuer bier feinen Q3erluff b^ben foUten; balb nötigte aucb

bie unermüblid)e ^^ätigfeit unferer "Batterien ben "^einb, fein 'Jeuer wenigftenö

tcKwcife wiober biefen .v^uwenben.

(f^ gab wenige Momente in biefem "Jelb^ug, weld)e geeignet waren,

hai S-yev^ beö ^olbaten ^u erfreuen; j^u biefen feltenen i^id)tblirfen geborte

aber jebcnfaUö biefee: T^orrüden, '^u wcld)em bie 5\anonen ben 93larfcb

fd)lugcn.

^er IBeg, ben wir Don bem Q3eginn ber 9?hilbe, wo wir bie 5fompagnie-

folonncn formierten, bi^^ .^u bem an,^ugreifenben ^albe jurüd^ulegen hattm,

niod)te eine T-Mertclftunbe betragen, ^alb fd)lugen bie erften '^^lintenfugeln

ein, unb id) l)atu ben erften Q^erwunbcten beö blutigen '5:ageö; ha^ 'Jeuer

würbe fd)neU wefen(lid) bid)ter, fo bafj mcbrere anbere '^erwunbungen folgten.

'/ 'S)a\i biefea 3filcf '^alD bie l^c,^cict)nunii „^yafancric" trufl, war uni bamaii

nid)t befaimt, ba e« Icibcr, wie i'd)on einjäl)nt, gäiiälid} an cpejialfarten fehlte
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3^ ^atU meinen i^cuten fc^on früt)er begreiflich ju mad)en gefud)t, ba\i fid)

eine Gruppe im 'Angriff nid^t baburc^ fc^tt)äd)en bürfe, ta^ jie für jeben

93crtt>unbeten Äilfeleiffenbe ^urüdlaffe, ba§ eö oielme^r eine unabn)eiö(i(^e

9'iotrt)enbigfeit fei, biefe fxd) für ben *2lugenblicf felbft unb ber Sorge bcr

Sanitätöpatrouiüen ju überlaffcn. 'Sie Kompagnie blieb in if)rem ruhigen

93ormarfc^.

•^llö tt)ir eine Obftbaumrei^e überfc^riften, tie^ fid^ beutlic^ ernennen, \)a%

ber 993albranb unö gegenüber febr ftarf befe^t fei. (fö tt)ar an ber Seit, bie

für einen 'Eingriff ^u f(^tt)ac^e Q3län!erlinie ju oerftärfen. 3d) fenbete bat)er

anä) ta^ britte ©lieb be^ erften ^lotonö üor, unb Oberleutnant t>on ^olf
übernahm nun t>a§ ^ommanbo beö ganjen bie 93län!ertinie bilbenben britten

©liebet, ^ir fd)ritten in einem ^o^en ioaferfelbc tt)eiter, bie 93län!erer

feuerten bann unb mann unb fuc^ten fic^, fo gut eg ging, burc^ ein gebücfteö

93 ergeben ber unmittelbaren (finfic^t beö <5einbeö 5U ent5iet)en. ^ir Ratten

tnbeffen ben tt)ir!famften ^ereic^ beö feinblid)en "Jeuer^ erreicht, unb eö brad)

man^ braüer ^erl mit einem bumpfen Seufzer ober einem Schrei jufammen.

©ie anberen i^ompagnien beö 93ataillonö, tt)elc^e anfänglid) bie 9^ic^tung

auf bie lin!e €cfe beö '^Balbeö genommen, ben \d) anjugreifen \)atU, be--

gannen f\6) je^t nod^ me^r linfö nac^ ber freien Sbene ju sieben, fo ta\}

ätt>ifc^en meinen ^länferern unb bem ®orfe 9^ieberprfc^im eine £üc!e entftanb.

3c^ mu§te ba^er bie 93län!erer noc^malö oerftärfen; bemnad) tt>ar bie Äälfte

ber Kompagnie aufgelöft, mä^renb bie anbere Äälfte in Kolonne gefc^loffen

folgte. Ungefähr breil)unbert 6d)ritt oor bem 'Jöalbfaum gelangten wir an

eine gweite Obftbaumallee.

3c^ befanb mic^ in ber 'Slänferlinie unb fonnte nunmehr beutlid) fe^en,

ba^ ber ^einb nic^t nur bie 'Secfung beö 'Jöalbeig, fonbern auä) no(^ einen

unmittelbar am Saume ^inlaufenben 0amm oor ficf) i)atU, hinter bem er

liegenb feuerte, o^ne ba^ me^r al^ ©eme^r unb ^opf fic^tbar n^urben. *2llö

ic^ ben ^einb einen '^lugenblid fte^enb hzohad^Ut ^atU unb mict) lieber jum
©e^en n?enbete, erhielt id) eine ^ugel in meine Um^ängetafc^e, ber id) eben

nur burd) biefe ^Gßenbung entgangen voax.

®iefe Stellung beö ©egnerö n?ar ftar!; ba aber jebe 9)Zinute Aalt

ebenfalls i^re Opfer forberte, lie^ ic^ bie alö Hnterftü^ung folgenben brei

Seftionen biö in bie 93länferlinie »ergeben unb jum "Eingriff blafen.

'ttReine brauen £eute folgten bem Signal unb bem 9?uf mit ma^r^aff

^erjerfreuenber 93ereitn)illig!eit. So ging eö benn mit kräftigem iourra auf

ben 'Jeinb!

Sin Äagel üon 5^ugeln empfing unö, unb teuer genug tt>urbe t>k fur^e

Strecfe bega^lt. ©er <S)amm xt>axb aber geftürmt, unb mir fat)en bie ^reu^en

in hai 3nnere beö bi(^ten 955albeö fliegen.

3c^ Htt^ tanin ben 'Samm erftiegen, alö ic^ linfö oon mir rufen ^övU:

„Unfer Oberleutnant 1" Äineilcnb fa^ ic^ meinen armen 'Jöolf bejtnnungöloö
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am 9?obcn liefen, bcn .^opf auf bcm 6d)0^ cine<? 6otbafen, bcr t^m hd'

jitftelpen fud)tc; er blutete t)eftic} auö einer ted)u§munbe in ben Unterleib unb

Qab auf mein Snroben fein 3cid)en ber (frwiberunö- <5)ic Ceufe er5ä|)Iten

mir in größter C^ile, ba§ er ben 6c^u§ ert)a(ten, ai^ er auf ben 0amm ge--

fprungen, baft fie aber ben ^rcu§en, ber ben 6c^u§ auf fürjeftc (^ntfernuns

hinter einem ^^aum oor getan, fofort crfc^ offen f)ättcn. 3cl) oerlie§ ben lieben

braoen 5\!ameraben für fterbenb unb banb mir al^ '^lnben!en t>a^ blutige

feibenc '^ud) loö, mit bem er ben »Säbel an bie Äanb gebunben i)atU. 3tt)ci

Solbaten trugen i^n jurüd, tt)äl)renb \6) in bcn ^alb eilte.

Äier fa^ e^ trübe unb bunt genug auö. "^^ote unb oenpunbcte ^reu^en

lagen in großer 3abl uml)er, ^ornifter, ^icfelljaubcn unb ©en7ef)re n^aren

allerorten öerftreut. (Sin fferbenber i?anbu->cl)rmann fat) mid) ftarr unb »or--

n^urföooü an; id) gab xi)m im 93orbeieilen ;^um 3eid)cn ber 93erföhnung bic

Äanb. (fö ift gut, t>a\} in folc^en "^lugenbliden aUeö nur ^ur '^at brängt unb

ber (fmpftnbung feinen 9\aum lä§t.

^cr <5^einb leiftete im Snnern beö ^albeö feinen <2öiberftanb , unb ic^

fonntc meinen ^!luftrag al^ erfüllt betrachten. (So galt je^t ^unäcbft, bic

Kompagnie tuieber ju fammeln unb ju orbnen , et)e bie 93en?egung ttjeiter

fortgefe^t nierben fonnte. ®ie Ceutc fanben fic^ niieber sufammen, aber —
faff ein ^^rittel fel)lte! €ö n?ar tt)ol)t ju t)offen, ta^ nocf) mancher tvieber

t)inju!ommcn njürbe; immer{)in fagte aber bie eigene ^al)rnel)mung unb be»

triefen bie üielen 9'camen, bie üon anberen in ber Site genannt tvurben, ba^

namentlich ber le^fe ?Dioment, ber 6turm, oiele Opfer gefoffet l)atte.

Überrafdicnb mar c^ bagegen, t^a^ aud) (befangene gemact)t morben ttjaren

;

meine tVute braditen bercn ac^t ober 5el)n jurüd.

(fö mar meine 9lbrid)t, fofort, nad)bem bie 5^ompagnie njieber in fic-

orbnetem 3uftanbe fein merbe, im ^albe meiter öorjuge^en.

9^oci) e^e ic^ bieö au^,^ufüt)ren t>ermod)te, ertönte jeboc^ mieber^olt ha^

(Signal: „vVünf^c^ntcö '^xitaillon jurüd!" (So tonnte bic'ä nur eine un-

günffige 'Beübung bce! (J^efcdneö bebeuten unb muf?te ^ur T^orfidit mal)ncn.

3c^ begab mid), nad)bcm bie 5\'ompagnic gefammelt mar, an ben ^[Balbfaum

unb fal) in bcr Cfbene ein 'Bataillon in allcrbingv? beträd)tlid)er (Entfernung

]\(h t^uxi\dx,k\:)cn. (fö mar an.^mebmen, hay, eö baö fünfje^nte "^^ataillon

fei, meld)eö fid) im l^orgcbcn immer mcl)r nad) linfii^ gcl;alten Ijatte. 3d) he'

fd)lofj, mid) i^m an,^ufd)licf}cn. 911^ nur in bcn l)ol)en ibafer .^urüdfamen,

fanben mir mand^cn T^ermunbctcn, bcn mir mitnal^mcn ober menigften^ au^

bcm Aclbe ^crau^ auf bcn TBcg trugen. "^lötjUd) taud)te eine traurige &-•

fd)einung auf, ein fa^lcö (9efid)t mit ^crauötretenben 'klugen, bem auö bcm

;\erf et) offenen ??tunbe lange Tve^cn ber ,^eriiffcncn 3nnge unb gro^e 3apfen ge-

ronnenen T^lute^ bi^ n^eit über baö 5\inn l;erabl)ingen. 9??it 9D^ü^e erfannten

mir ben Sl'orporal '5leifd)er. ^ir moUten i^n mitnel;)men, bemertten jeboc^,

ba§ er noc^ ein 6d)uf?lod) l;inter bem O^re i)atte, unb alei er gefül)rt n?crben
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foUte, »erging tt)m baö 93en)u§tfein. ^ir liefen \i)n fterbenb am ^egc liegen

unb nahmen mit einem furjen Äänbebrucf 'i^Ibfc^ieb.

^ir erreichten bai ^ötaillon, — eö mar aber bai brei^e^nte unb nid)t

boö fünfjebnte, t?on bem f\6) auf bcr ganzen Sbene nic^t^ entbeden lief. 3rf>

»eranlafte, ba'^ bie Q3ern?unbeten unb ©efangenen — tt)e(c^e in 5^öniggrä§

ri^tig abgeliefert roorben ftnb — in ein einjetn liegenbeö Ääu^d)en gebracht

würben. <S)ann er!unbigte id^ mid) unb erfuhr burc^ ben Oberftleutnant oon

Sc^mieben, t>a^ ba^ fünf^ebute 93ataiüon 93efeb( erbalten bcibe, bie „'Jafanerie"

5u befe^en; n?o flcf) bicfe Örtüc^feit beftnbe, tt)ufte aber niemanb; baüon, baf

bamit t>ai ©e^öls gemeint mar, auö bem mir !amcn, b^^^ten mir leiber feine

'^Ibnung.

9}ieine "^lufgabe mufte nun bie fein, mid) fo balb alö mögli(^ mit bem

93ataillon mieber 5U vereinigen unb mid) nad) 9'iieberprfd)im ju menben, üon

mo icb boffen burfte, bie „<5afanerie" ^u finben. (Sin berittener ^ompagnie--

cbef 1)ätU ficb fcbnell 5^larbeit ju fcbaffen gemuft. 3u <5uf t)ermod)te man
aber !aum über bie bob^n ioalme be^ üppigen ©etreibe^ i)mxt)e%u\z^in.

3u biefer Seit begann eö fid) bereite bemerkbar §u mad)en, ba'^ unfer

Offenfloftof im allgemeinen feinen 3med nicbt erfüllt \)atte, fonbern auf über-

legene Straffe geffofen mar, bie ftd) je^t ibrerfeitö anfd)idten, angriff^meifc

oorjugeben. ®aö preufifd)e @efd)ü$feuer i)atU §ugenommen, bie (fbene

mürbe, menn aud) auö jiemlicber (Entfernung, mieber oon Snfanteriefeuer be=

ftrii^en, unb linU oon Oberprfc^im lief fid) im '^albe ber £ärm eineö be--

ginnenben b^ftigen (^efecbte^ »ernebmen.

3cb fd)lug mit ber 5?ompagnie, ba ba^ breijebnte ^Sataitlon an bem ein--

jelnen Äaufe Stellung genommen bötfe, ben 9Beg nad) 9^ieberprf(^im ein, unb

fo gelangten mir bur(^ bie ßüde in einem 93retterjaun in ben ^irtfcbafti^=

bof unb au£5 biefem in ben Sd)lofbof felbft. "^llleö mar sur 93erteibigung

in ben Äofgebäuben in ber Sile b^t-gericbtet morben. £iberall zeigten ficb bie

Spuren be^ (Sranatfeuer^. 0a icb feine beftimmfe 93ermenbung ^atU, fübrte

icb bie Kompagnie unmittelbar binter ba§ i)o^e, maffioe, mit ^mei "klügeln

üorfpringenbe S(^lof, mo f.e ftcbere <S)edung fanb.

Äier erft fonnte icb ^i^ £üden überfeben — eg feblten gegen fünfjig

SD^ann, ungefäbr ein Q3iertel ber 5?ompagnie. (£^ griff inö Äerg, unb — bocb

ift ber @eban!e jebeö Opfert grof, menn eg für eine gute 6acbe unb mit

reinem Sinn gebracbt ift. (So mürbe neu georbnet unb eingeteilt unb im

<5luge öon Unteroffizieren unb 9^ebenleuten bie 9Zamen ber (Gefallenen

genannt.

(Sinjelne 3üge t)on bem 93enebmen ber £eute fonnte icb «rft fpäter

fammeln, aU eö möglieb mar, bie üerfcbiebenen 93ericbte ju oergleicben. ^er,

neben unö Offizieren, bie erften auf bem 00m "^einbe befe^ten ®amm ge--

mefen, lief fi(^ fcbmer ermitteln. <5)ie 'tHnfprücbe entfcbieben ftcb für Solbat

Scbmibt ber Q3ierte unb Solbat ^ruöl, einen ^rieg^referüift , ber 'Jrau
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unb hinter f)atte. Sic erhielten bie Äeinric^ömebaille. Solbat Gc^olje [prang

t)om ^T^amm in ben ^alb unb rief: „©cfongene mu§ id) mad)cnl" 93alb

barauf tarn er au(^ mit ^n?ei gefangenen ^reu^en an. 3m QBalbe ttjaren

mehrere ^reu^en, bie erft „^arbon" gerufen Ratten, bann aber ba^ ©cme^r
tt)ieber jum ^veuern ergriffen, niebergefd)offen morben.

Um bie itompagnie nic^t in bie 3rre ju führen unb unnötigen 93erluften

auöjufe^en, befd)lo^ ic^, juoörberft allein oorjuge^en unb ju »erfuc^en, mic^

weiter ju orientieren. "^In t>a^ 6c^lo| ftie§ ein bic^t mit 'Säumen befe^ter

f(^attiger ©arten. '^I^ ic^ i^n hztxat, ^atte ba^ feinblii^e \ytmx nod^ bc
beutenb jugenommen. 0ie ©ranaten flogen praffelnb burd) bie Gipfel ober

platten mit tollem Cärm in ben "Slften.

3c^ lief ein guteö Stixä t>oxrvävt^, fanb aber tt)eber eine Überjtd^t noc^

eine 6pur, ba'B ftc^ l)ier fäd)ftf(^e Gruppen befinben !önnten ; rt>ol;)l mu§te x6)

aber bie Überzeugung getrinnen, ta^ biefe StredCe ein befonberc^ 3iel ber

feinblic^en ©efc^ü^e fei, unb ha% if)re ^afjterung bebeutenbe Opfer (offen

fönne. ©a oon einer n?ir!lic^en ©artenantage nic^tö alö einige 93eete ber

pra(^tt)ollften ^orf)ftämmigen 9\emontanten ju fe^en ttjar, überbieö aber fic^

oon t>a nur ein bid)teö ©e^öls tt)eit na6) vovrväxti ftrecfte, fe$te fic^ bei

mir bie Überzeugung feft, ba^ eö jebenfallg biefe *t2lnlage fein muffe, bie ben

9^amen ber „'Jafanerie" trage. <3)aö fünf5el)nte Bataillon !onnte ^ier ge»

ftanben, aber längft mieber eine anbere 93effimmung er|)alten |)aben.

'^lö ic^ auf bem 9\ü(fmege jur Kompagnie tt)ieber an ben üppigen O'^ofen--

büfc^en üorüberfam, bie unter bem <3)onner ber Sd>la^t fo ftitl unb ru^ig

ftanben unb fo b^iter fal)en, ri§ id) einen 3tt>eig ah unb voaxf bann bie 5er--

ftreuten 'Blätter ber 93tumen über bie 5?ompagnie tt)eg, um i^r ein "^nbenfen

an biefe Stunben ^u geben. <5)ie Ceute ^afd)ten banad) unb ^oben bie 93lätter

forgfältig in i^ren ©clbtafc^en auf; — alö ict) fpäter barnac^ fragte, erl)ielt

ic^ in ^Ocöbling bei "^ien einige oon biefen blättern 5urücfgefd)en!t, bie ic^

nun ebenfalls alö "Qlnbcnfcn aufbebe.

^a id) mid) entfc^lo§, oor ber Äanb in '^rfd)im ^n bleiben, nabm ic^ bie

Kompagnie t>on ber Stellung bintcr bem Sc^lofff, tt)o fie für eine 9?eferi>e

ju roeit üorn ftanb, f^uviid unb [teilte fie binter einer maffiDen Sd)eune an ber

Umzäunung be^ Obftgartenö auf. T^on l)ier unb beui unmittelbar anfto^en-

ben *5ßirtf(^aft^l)of, ber eine zicmlid)e Überfid)t geftattete, waren tt)ir 3eugen

eineö Sc^aufpielö, welc^eö un^ nur ]^u bcutlic^ bit QDöenbung oor *2luöen

führte, ber je^t bie (2d)lac^t unterlag.

QBäbrenb baö 3nfajiteriefeuer im TDalbe oon Obcrprfd)im immer b^ftiger

Würbe, faben wir un[ere z»t>eite Q3rigabe bieö[eitö be^ 'Dorfes im 'Sorrürfen

begriffen, al^ plö^licb preu[ji[d)e 3nfanterie mit einem mörberifcben ^y^uer

üorbrad) unb biegte, regellofe >Saufen !Öfterreid)er fid) z"0lcicb «uf bie jweitc

95rtgabe warfen. 'Sie [äd)fi[d)en Äolonnen bi^lten unb [ud)ten teilwei[e auf--

5umar[d)ieren; wä^renb aber bai ^tuix beö 'Jeinbeö ibre Oxei^en lid)tete,
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fprengten bie unauf^ottfam baoonlaufenben Oc^aren ber Öfterreic^er — xResinient

9tobili — bie 3üge unb ^inberten jebe ^en^egung. Äinter ben flietjenben Öfter--

reic^ern bebouc^ierfen bie ^reu^en auö bem ®orfe, unb eö tt>ar leicht ju er--

fe^en, in tt)eld)er !ritifc^en £'age ftd) bie gmifc^en 5tt>ei <5euer genommene fäc^-

ftfd)e Q3rigabe befanb. Sinem einsigen 93ataiüone gelang eö, aufäumarfd)ieren

unb Saben ju geben.

®ie fernere ^eobad)tung tt)urbe baburd) abgef(i)niften , i>a^ eine '2Ib--

teilung beö fünfgebnten 93afaiUon^ an ber ^Ian!entt>anb jtc^tbar ttJurbe; auf

93efel)l ging ba^ 93ataiUon foeben burc^ 9tieberprfd)im jurücf. 3c^ tvax fro^,

mid) i^m lieber anfd)(ie§en gu fönnen.

^ä^renb n?ir baö <S)orf burc^fdjritten, ^atfe ta^ feinb(id)e ^rtiüeriefeuer

feinen ^ö(^ften ©rab erreid)t; bie @efd)offe fuhren burc^ bie 6froI)bäd)er

unb platten in ben Saunen red)tö unb iinU, ha'^ einem Äören unb Se{)en

»ergeben !onnte, auc^ ttjenn man nid)t baju beftimmt mar, mit biefen un-

gebetenen 93egleitern beö 9)carfd)eö eine nod) nähere 93e!anntfd)aft §u machen.

9^od) lange mürbe unter un^ haß 0orf, beffen 9^ame ben meiften unbefannf

mar, nur „<5)aö ©ranatenborf" genannt.

®aö 93ataiüon l)atte fid) im <5Ianfenmarfd) burd^ bie 0orfgaffe sieben

muffen; alß wix jenfeit^ t>a§ freie auffteigenbe Terrain erreid)ten, mürbe ge--

^alten unb mit ^xont gegen ben ^ixnb mieber eine gefc^Iojfene Kolonne

formiert, ^ir blieben fo eine fur^e Seit fte^en. 3rgenbmeld)e Überfielt über

haß @efed)t hinter unö ju geminnen, mar — menigftenö unö unberittenen

Äauptleuten — nid)t möglid); auc^ mußten mir alle '^^Inftrengungen barauf

oermenben, bie Kompagnien für ben je^t fid)tlid) na^enben !ritifd)en ^^oment
in ber erforberlid)en 9^u^e unb Orbnung ju erhalten. Überbie^ beburfte c^

auc^ !einer 95eobad)tung : ber 6tanb ber "^Ingelegen^eiten machte fi(^ nur ju

fct)nell in meit unmittelbarerer ^eife !enntlid). ^ir erhielten Snfanteriefeuer,

taß oon *2lugenblid ju "^lugenblid ftärfer mürbe unb noc^ eine 9^ei^e oon

Opfern !oftete. Sin bid)t Dor mir marfc^ierenber ?OZann ber gmeiten 5^om--

pagnie erhielt einen Sd)u§ burd) ben xÜZü^enbunb in ben i^opf, ha^ e^ flatfc^tc

unb bie 'zOlü^^ |)od) in bie Cuft fprang, mäbrenb ber xtRann ftd) oormärtö

überfc^lug. 3n ber gefd^loffenen Kolonne ift baß Stürjen ber ©etroffenen

t)on unangenehmerer 933ir!ung al^ in jeber anberen @efed)t^fsene, ba eö am
meiften bie "^lufmerffamfeit erregt unb baß liegenbleiben ber einen unb 3u--

fpringen ber anberen bie Orbnung am lei(f)teften ffört.

Su biefer Seit mar e^ aud), mo unfer 93ataillonö!ommanbant '^D^ajor

Hamann oon feinem 6(^irffal erreicht mürbe: eine ©eme^rfugel burc^bo^rte

i^m t)on i)xnUn bie 93ruft. Sr mürbe oom ^ferbe gehoben unb, t>on einem

^ann begleitet, auf bie ^ro^e eineö £>orüberfal)renben fäc^ftfd)en ®efd)ü^eg

gebracht. 9^ad)bem er anfänglich fprad)loö gemefen, mar er balb mieber ju

ftd) ge!ommen unb ^attt geäußert, ba^ eö i^m „monier merbe". ^ß wax

ober nur bie Erleichterung, meld)e ber ^ob bringt. Er ftarb in ben 'iHrmen
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be^S öolbatcn unb trurbe oon biefem beifeite cjetecjt. Q3on bem ^eid)nani ift

fpätcr feine ^xunbe ju erfangen geircfen; n>a^rfd)einlid) tjaben bie 93aucrn,

n)ie fie eö [o uielfad) auf ben bb()mifc^en 6c^(ac^tfelbern getan, bie Uniform

tpcgcn beß golbencn ^rcffenbefatjcö - tt)ät)rcnb be^ ^riegeö trugen tt>ir bie

Offi5ier^ab5eid)en nad) öfterrcid)ifc^er 'Qlrt am 5lragen — geraubt, unb bev

Körper ift mit in bie allgemeinen 9?taffengräber gcfommen.

9^ad) (Srreic^cn ber ioöf)e üermod)ten tt)ir einen 93Iid nac^ ben anbcren

teilen beö £(^lac^tfelbeö ju tun. <5)a erfannten n?ir leicht, ba^ unfer 9?ü(f--

jug weit weniger bie x^olge eineö un^ fp^äietl getroffenen 9D^i^gefc^i(feö aU
»ielmet)r bie fel)r nottt?enbige ilonfequenj ber allgemeinen i3age rvax. 'Sie am
©ampf ber @efd)ü^e leid:^t erfenntlic^e öfterreid)ifd)e »3d)lac^tlinie l)atte gegen

^eufe üormittag il;re Stellung mefentlic^ ocränbert, — fie tt>ar auf allen

fünften fo bebeulcnb §urüdgett)ic^en , ba^ fid) ber '^ertuft ber 6d)lac^t auf

t>a^ beftimmtefte auöfprac^. 'Ser weite oorfpringenbe Q3ogen am Q3ormittag

l)atte ftd) in eine faft gerabe £inie ,^ufammengejogcn, bie minbeften^ ein biö

anbertl)alb Stunben hinter ber erften 'ilufftetlung lag unb ungefähr t»on (Il)lum

au^ red)tiinnflig auf bie (Slbgegenb juging. (fö fiel unß babei namentlich

bicfeö ftarfe Surüdmeic^en beö äu^erften redeten 'Jlügelö an ber Slbe auf

unb bie Äeftig!eit, mit ber an biefem t)ormittagö nod) jiemlid) ftillen fünfte

gefämpft ju werben fd)ien. 0ie 9vi(^tung unfereö 9\ücf^^uge'§ auf 5töniggrä^

ging bal)er jiemlid) parallel mit bem größeren ^eil ber öfterreic^ifd)en Stellung

hinter il)r weg, unb i>a% ber "^einb elbaufwärti^ minbeftenö ebenfo nai)z von

5^öniggrä^ ftanb aU wir, lie§ fid) leicht erfennen.

3m "^albe t>on '^or traten wir au§ bem 93ereid)e be^ feinblic^en <tycucr^-

©ann erreid)ten wir eine fanft abfallenbe, »on 'Jelbern beimdti offene (5:bene,

unb ztrva eine ^cile entfernt faben wir in ber 9?id)tung unfereö SO'?arfd)eö

5l'öniggrä^ liegen.

I'aö ^^ataillon, oom .sbauptmann oon 0,vmbowöfi geführt, marfc^ierte

fc^arf gcfd)(offcn unb in ber beften Oibnung. Cfin 93efe()l über bie 9}^arfd)--

ric^tung war nid)t ausgegeben, bod) l;atton wir anbere Bataillone ber l^rigabe

cor un^, unb biefcn fd)loffen wir un^ an. '2ßir fallen auc^ unferen Oberft,

ber bie 73rigabe nocb fül^rte.

CDer ?Oiarfd) follte nid)t lange unbel;elligt bleiben. A^aum waren wir auä

bem '^öalbe, fo ftie^en red)tS unb lintS öfterreid)ifd)e Slolonnen aller Waffen

ju unö, bie ,Vüar in gteid)cr ?vid)tung, aber ol;nc bie Orbnung, bie wir hielten,

^urüdgingen. SS entftanb ein 'Drängen unb ^reffen, balb t>on rec^tö, balb

t>on Uni«!, balb »on bciben Seiten j^ugleic^, wclc^eS eö aufjerorbentlid) fd)Wer

machte, Orbnung unb Sufammcnbang ,^u erhalten, ,^unäd)ft aber bie ^öglid)--

feit aufl)ob, mit ber breiten "^yront ber gefd)loffcnen .S\olonne fort^ufommcu.

Tßir mujjten in ben 'Jlanfenmarfd) übcrgcl)en. I'ic ?Otaffc ber Öfterreid)cr

nal)m immer mc^r ^u, il)re Orbnung bagegen mel)r unb mel;r ah. 'Dörfer

beengten ben '^eg, bie wüften ibaufen preßten fid) burd) bie engen ©äffen,
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t>ux(i) Äerfen unb ©arten, Sc^tuänne fü{>rertofer Öfterrcic^er [topften fic^ in

Übe jufäUig entftet)enbe Cücfc.

3n bem fur(^tbaren ©emirr mar i^he Überftd)t unmöäli(^, nur bie näc^ften

9^otten tonnten einanber fe^en. J)Ut ber Stimme aüein t)ermo(^ten nix bie

Gruppe 5ufammen5ut)alten, fo gut e^ eben ge^en moltte. 3eber Hauptmann

ging oor feiner i^ompagnie, ben 6äbel fd^menfenb, ^er unb rief of)ne Unter-

laß: „Srfte 5^ompagnie, erfte fünfge^nteö" ufn?. (fr gab fo ben Ceit^ammel

ahr bem bie 6oIbaten birf)t auffd)Iie§enb su folgen fud)ten. Öffnete ]\6) ein--

mal ba^ ©ebränge an einer günftigen Stelle, fo liefen bie '^bgebrängten

n)ieber ^erju, unb eö rourbe ju fec^fcn ober in nod) breiterer "Jront marf^iert,

um t>k ßänge beö 3uge^ ju minbern, gegen tia^ "iZlnprallen anberer Äaufen

aber einen feften "^öiberftanb ju leiften ; bie taftifc^e Orbnung fonnte für Ui^t

nur barin beftel)en, bie 2eute überhaupt ha ju ^aben.

Unb unfere £eute ttjaren ta, unb ^tvax mit bem beften '2ßillen unb ber

energifc^ften '^ußbauer! Sie blieben jufammen, vok eö unter fold)en 93er--

^ältniffen nur immer möglid) ttjar, fte fc^impften tt)ac!er auf bie Öfterreic^er,

tt)elc^e bie ©lieber löften, ©ett>e^re unb ^ornifter megmarfen, unb gegen bie--

ienigen, bie |i(^ in unfere i^olonnen brängten, mürben ^au]t unb 5?olben

tüchtig gebraud)t.

^ö foUte aber noc^ fc^limmer kommen, benn al^ mir ungefäl)r bei (J^arbu--

fi^ maren, entftanb plö^lic^ ein ftürmifc^er 2äxm su unferer 9xec^ten, mit

©efc^ü^feuer untermifc^t, unb eine i^olonne öfterreic^ifd)er 9^eiterei, ^aupt--

fäc^lic^ Äufaven unb Ulanen, marf fic^ auf unö, nic^t oiel anberö, alö ob fie

ben <5einb t)or fic^ Ratten, ©iefeö "feuern unb biefer übereilte 9^ücf5ug ber

Äaoaüerie, ber quer burd) unfere 9}^arfc^rict)tung unb unfere Kolonne ging,

mochten bie le^te ^irfung ber Umgebung fein, meiere — mie fpäter begannt

mürbe — t>a^ Äermart^fc^e i^orpö um Oberprfc^im l)erum unternommen \)attc.

<S)ie 9^eiter brachen gugmeife burc^ bie Snfanteriefolonnen , überall 93er--

mirrung oerbreitenb. 9öo fid) feine Cüden boten, fuc^ten jte unfere 9^ei^en

mit ©emalt gu brechen. S:>atte fd)on oor^er ber 9\üdäug ber unö begleiten-

ben Gruppen einer regellofen ^-tuc^t fe^r ä^nlic^ gefe^en, fo na^m er biefen

^^arafter nunmehr ooUftänbig an, unb balb mogten mir nur noc^ in einem

9}Zeere t»on 9}^enfc^en, ^ferben unb ©efc^ü^eu l)in, in beffen ^in unb mieber

fc^lagenben ^Bellen mir jeben ^2lugenblid unteräuge|)en bro^ten. Äierju gab

unö tai nod) immer in siemlicf)er 9^ä^e t)örbare ©efc^ü^feuer bie fiebere (£r--

martung, ba§ ber t^einb unö ^art auf ben ^Jerfen folge, unb jeben ^ugen-

blid glaubten mir, t>a% bie ©ranaten oer|)eerenb in biefen milben, miberftanb^--

lofen Strom einfc^lagen mürben unb, menn fte i^re (frnte gel)alten, bie

preußifc^e 9^eiterei erfc^einen muffe, um ben 9^eft jur fid)eren 93eute ju machen.

€ö mar für unö, bie mir nid)t gefonnen maren, unö felbft aufzugeben,

eine furchtbare ^ofttion; balb mürbe bie Kompagnie in eine lange Cinie au^--

einanbergeriffen, balb haliU fie ftd) ju einem breiten 5^tumpen sufammen, balb
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fa^ man fid) mit ipeniöcn 9\ottcn allein, halb xvax man mitten in bic ?Dcaffc

eingefeilt, jebe ??ieg(id)feit bcr l'eitunö oerlierenb.

£lnb bod) machte eö bie 'vllu^bauer unb bie ^flid)ttreuc unferer braocn

52eute immer mieber möglid), auf ba^i!' fortmäl^renbc 9vufen ber Offiziere unb

Jlnteroffi.ycre bie Süge unb ^xompagnien ju fammcin, fo ba^ t>a^ 93ataiüon

nur auf 'Qlugcnblide getrennt werben tonnte unb mitten in ber grenjenlofen

Q?erunrrung ein Cöanjeö bilbetc, baö ftc^ oon ber ringsum f)errfd)enben "i^Iuf--

löfung nic^t anfteden lie§. So trieb benn ber (Strom, ber feinem Tillen

mc(;r, fonbern einem Snftinft 5U folgen fd)ien, in ber 9\ic^tung auf 5^önig=

grä^ tt»eiter. 0en Oberft bitten mir längft auö bem ®efid)t üerloren, unb

an einer f)ö(5ernen ^^rüde tt)urben tt>ir and) con bem Bataillon ber Q3ri9abc

abgebrängt, bem nnr bi^ljer gefolgt röaren.

(fnblid) tamen wir ber 'Jeftung nä^er unb fa^cn ben '^abn{)of auf etn^a

taufenb Sd^ritt oor unö liegen, gegen beffen breite Sinsäunung fid) ber

??ccn[d)enftrom ^u ftauen fd)ien, wie bie Stollen eineö (Si^gange^ gegen einen

<5)amm. Tiiefe fic^ bier anfammeinbe fompafte ?i?^affe ftellte unö ein neucö,

fd)mer ju bejtcgenbeö Äinberniö in 't2lu^ft(^t; mx begrüßten aber bod) bie

9iä^e ber ©ebäube al^ @ett)ä^r, lieber feften "^^u^ föffcn ^u tonnen. (Da

plö^lid) fielen an ber Umgrenzung beö Q3al)nl)ofö Sc^üffe, benen balb anberc

folgten, unb in einem 9(ugenblid hatte fid) ein ooüftänbigcg 9^ottenfeuer ent=

tt^irfelt. Überall erfcboU ber 9\uf: „'5)er <ö'einb ift in 5^öniggrä^I" Unb
mochte eö aud) n?unbcrbar erfc^einen, wk er fic^ in unferem 9\üden beö Orte^

babe unbemertt bemäcbtigen tonnen — bie jüngft bei ©itfcbin gemachte (fr»

fa^rung roar ganj baju angetan, einem fotc^en 93organge t>a^ ^unberbarc

5u nebmen. 93iel(eicbt war biefer 9lugenblid ber traurigfte unb nicber--

briidenbfte beö ganjen "^age^. 93iö bi^t-ber burcbgebrungcn ju fein, nur um
einer ©efangennabme cntgegenjueilen, bie fcbimpflid)er mar, al^ imfer ben

Äufen ber fcinblid)en i^'aoallerie j^u enben!

'IDie Tvlut, bie ber Tvcftung juftrömte, mar inbeffen ,^u breit unb ,^u fcbr

in 93emegung, um fd)neU eine neue '?\i(^tung einfd)lagen ,^u tonnen. QBir

bemerften, ha}^ ba^ 'ivcuer nad) biefem plötjlicben '^luflobern mieber ab5unel)men

begann unb nad) turjer 3eit »erftummte. QBir atmeten mieber auf, ba mir

annel)men tonnten, ber i^ärm fei nur burd) irgenbein 93^i§oerftänbniö bcrbei-

gefübrt morben. Unb e^ mar aud) in bcr '^at fo; bitten mir fd)on jc^t bie

abfcbeulicbe Unfittc bcr Öftcrreid)er, ibre C'^emebrc nad) bem 0^efcd)t miU-

türlicb unb in bcr rüdrid)ti5(ofcftcn Tßeife ab.^ufcuern, genügenb getannt, fo

mürbe un^ bie Cfrtlärung näber gelegen b^ben. \Jlnbere hei)anpttn, unb ic^

glaube mit oiclem ?vcd)t, ha\i bicfcö feuern ernftlid) gemeint gen^efen ift, meit

bie Öfterreicbcr micbcrum unfere Uniformen für fcinbltd)e angefeben bitten.

Ungefäbr ,vrcibunbcrt (2d)ritt Dor bem Q3abnbof bi-^rte jebc^ "Aorttommen

auf; benn mäbrenb bie Strafjc burd) fteben gelaffeneö, umgemorfencö unb ?^er-

brodjene« '3'ubrmert aller '•^Irt oolltommcn t>erfperrt mar, fd)nitt un^ recbtö,
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gegen ben ^a^nf)of 5U, ein breiter ^affergraben unb Iin!ö eine weite llbcr--

fd)tt)emmung bie 93töglirf)feit beö 'i^luöbiegenö faft »oUftänbig ab. QBir konnten

nur ben ^eil beö ^affergrabenö überfeben, auf ben tt)ir gefto^en tt)urben ; njir

mußten ba hinüber, ^er ®raben tt>ar einer oon benen, bie man glaubt über--

fpringen ju fönnen unb bod) nie übcrfpringt, moju i)kx no(^ ber Umftanb

tarn, t)a^ ber fe{)mige 93oben, in ben ber ©raben fe^r [teil einfc^nitt, com
9Regen fo fd)Iüpfrig war, i)a^ er Weber einen guten "^bfprung npcb jenfeit^

ein fcfteg "^u^W^n geftattete. 3c^ tvax ber crfte ber Kompagnie, welcher

ben Sprung t)erfud)te, errei(i)te jebod) nur bie jenfeitige 93(Jf(f)ung unb rutfci)tc

langfam baran b^fab in ha§ wenigftenö jwei (fUen tiefe Gaffer, fo fe|)r id)

aucb ittit Äänben unb 'Jü^en t)erfu(i)te, micb in ben jä^en 2e^m einjutraüen,

ber aller berartigen 93erfudbe fpottete. So ftanb man biö an bie 93ruft

in QBaffer unb Schlamm unb !onnte allein nid)t wiebcr ^erauö, fonbern mu^te

ftd) eine Äanb ober ein ©ewe^r reichen laffcn. 9^ac^bem id) auf biefe '^Beife

wieber auf ta^ ^rocfene gelangt war, ftellte icb mid) mit einigen llnter=

offigieren auf, um ber 5?ompagnie nac^ unb nad) binüber^u^etfen, inbem bie

Ceute bie ©ewebre mit bem "Bajonett ^erüberreid)ten unb, fxd) fetbft am
Kolben feft^attenb, nunmehr auf bie jenfeitige 95öfcbung fprangen. ^ro^bem
traten aber nod) mand)e bie 9^utfd^partie inö 9©affer an, wel(i^e, tro$ beö

(frnfteö ber £age, burcb bie langfame ^onfequeng, mit ber fie üon ftatten

ging, oft itrt)a^ fe^r 5?omifd)eö i)atte. (Srft nad) t)oUbrad)tem QiBerJe fam

un^ ber ©ebanfe, wie leicht wir bei biefer "^xt ber Äanb^abung beö gelabenen

@ewel)re^ burd) einen unglüdlid)en 3ufaU l)ätten burd) bie eigenen l?eute er=

fd)offen werben fbnnen.

<2öir waren nun swar brüben, foltten aber balb erfahren, ta^ un^ t>a=

burd) nid)t^ geholfen war. '3Bir befanben unö wie auf einer Snfet. Öfter=

reid)er unb Sad)fen ftanben bi(^t aneinanber unb bunt burcbeinanber gebrängt

;

e^ war bie^ bie 9}Zaffe, bie oor bem 93a^n|)of eingeteilt war. ^ir liefen

berum unb fuc^ten unb fragten, eö fanb fic^ aber fein *^uöweg. Unö xü&
wärtö bem Strom wieber entgegenjuftemmen , war unö unmöglicb- ^k
^DZinuten würben unö ju Stunben, benn nod) tag bie 93^öglid)(eit nur 5U

na^e, i)a^ wir üon bem nadbbrängenben "Jeinbe in biefer traurigen Stellung

überrafcbt werben konnten, ^d) traf einen öfterreid)ifd)en Offizier, ber mit

Unteroffizieren unb ber ^a^ne, in bem ©ewirre teilna^mloö baftanb, unb fragte

i^n in meiner fic^ fteigernben Unruhe: „Äerr 5^amerab, finb Sie ^ier nid)t

be!annt, unb wiffen Sie feinen '2luöweg?" — (Er erwiberte gan^ troden : „3d)

wei§ gar nicbtö." — „"^ßir können ja in bem Cocbe gefangen werben!" rief

icb« — „®ag ift fe^r möglicf)!" antwortete ber 9Wenfcl), alö ob eö ficb barum

f)anhU, ob eö regnen werbe ober nid)t.

Snblid) war eö gelungen, ein Stüd ber Strafe fo weit aufzuräumen, ha^

man fte wieber betreten fonnte. Über ben ©raben würbe ein Übergang ^er=

geftellt burd) eine blutige Q3erwunbetentragba^re, bie einem in ben ©raben
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geftür^^ten ^fcrbe über ben 9\ürfen gcit»orfen iDorben war; baö noc^ lebenbe

$ier üerfud)te fic^ umfonft aufj^uric^ten , bic l^aft ber unaufhörlich f)inüber--

eileuben ??ienfd)en brücftc eö nieber, biö eö im t2d)lamm erftidte.

'J^er ^eg führte nun ,5unfc^en ben Überfc^iremmunöen i)xn, t)a bie 6d)(eufen

bcr 'Jeftuncj gcfpannt n^orben maren, balb ^jWifc^^n ben im S(i)(amm ber

^tra^e fteben gebliebenen ^agen, rcobl über taufenb, balb über 95rücfen,

burd) 3äune unb ©emüfegärten weiter. Snfanterie, 9\eiterei, lange 3üge ®e-

fd)ü^e unb noct) gangbare "^agen brängten fic^ »on oerf(^iebenen 9\ic^tungen

t>urd)einanber, ba am ^al)nl)of ein "^^eil ber "^^ruppen ju unö ftie^, bie bei

Gblum unb beffen £lmgebung gefod)ten tjatten. (i^ begann ein furd)tbareö

(Htccfen unb (3to^en, bei bem bie Snfanterie fid) meift nur einzeln jimfc^en

ben Äufen unb 9\äbern burc^juwinben »ermoc^te. '5)aö öc^aufpiel mar rvilb.

9Bagen t)oll äd)5enber Q3ern?unbeter gaben eine traurige Begleitung; b^rren--

lofe, ^erfc^offene '^ferbe ftanben [tili, ben ^ob erwartenb, in ben 'Jöäffern,

wo fie Ä^üblung fuc^ten ; bie weisen ^^äntel ber öfterreic^ifc^en 9^eiter waren

mit Blut befpri^t, alö wenn fie bineingetauc^t werben wären, unb ba^ ^reiö--

geben eine^ ungeheuren ^O^aterial^ an ©efd^ü^en, "^ßagenlabungen, weg--

geworfenen Waffen ufw. führte ta^ Bilb ber 9'tieberlage lebhafter alö je oor

bie \llugen.

0urc^ eine jiemlic^ lange Borftabt gelangten wir enblid) an bie Slbe unb

öie barüber fül)renbe l;öl5erne Brücfe. 60 alfo feilten wir ben ^eimifd^en

'5lu§ wieberfeben!

Cfö gab noc^ ein tüd)tigeö 6tocfen; ha^ unö begleitenbe öfterreid)ifc^e

lllanenregiment bcnutjte aber eine nabe gelegene 'Jurt, unb eö würbe baburc^

fo t»icl ijuft, um fid) über bie Brüde brängen ^u !önnen. ^ir atmeten auf,

benn wir bi^lton nun tai tSd)limmfte für überftanben unb bofften Orbnung,

i>ielleid)t aud) ^vube ,^u finben.

QBir foUten bitter enttäufc^t werben. ®ie Tveftung felbft war gefd)loffen,

unb bcr 6trom mu§te fid) 5wi|"d)en bem ©laciö unb ber (£lbe binwäljen. '5)ic

Ulanen tarnen wieber auö ber vVurt unb brängten fiel) mit ©ewalt oon neuem

in unfere Oveibcn.

'^ür bie 3nfanterie öffnete fid) fd)lief^licb ein ^or, unb bie ??^enfd)enweUen

eigoffen fic^ in ben bebecftcn ^eftungßiueg. ^ar e^ mir bisber immer noc^

gelungen, bie Ä'ompagnic wcnigften^ ^u günftigen ?Oiomenteu wieber ju

fainmeln, fo borte bic^ je()t üoUftänbig auf; mein nocb immer fortgcfe^te^

9vufen oerballte in bem Getümmel. 3ebe ?3cöglid)feit, ctwa^ mebr ju feben,

al5 bie unmittelbaren Otebenlcute, ging verloren, '^ic ^lut, für bereu (fmp*

fang nid)t bic minbcfte 1)i6pofition getroffen worben war, unb ^u bereu

ijeitung nid)t ber geringftc Berfud) gcmacbt würbe, crgof^ ficb in bie fd)malen

QBallgänge bcr -2luf?enwcrfe unb wogte bit'r bin unb bcr. (fo gab feine

9?cöglid)leit, fid) ibr cntgegcn^^uftemmen ober einen felbftänbigen Tillen ^u

ücrfolgen, auc^ wenn man gewufjt bätte, wobin ibn rid)ten.
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93ei unferer *2In!imft waren bie fdjmalcn ?\äume längft gefüllt unb ber

<2öirbel fc^on im I)eftigften ©ange. 93}ir würben »on \i)m miterfa§t unb, im

buc^ffäblid)en Sinne be^ ^orteö, j^ermalmt. Hnfere gefd)Ioffene Sct)ar war
bereite nad) ber erffen f)alben Stunbe in i^re '^Itome jerfprengt. 9^ur üer--

einjelt \ai) man ^ier unb ba nod) 5Wifct)en ben ©raumänteln wei^ranbige

9}cü$en. ®er *^Ocenf(^enftrom ging au^ einem -^lu^enmer! inö anbere; bie

fd)malcn ^aügänge, oon QBaffergräben begrenzt, üermoc^ten i^n ni(^t ju

faffen, er flutete baf)er über unb na^m bie 'Sruffwebr mit ein. ^ir über--

fletferten alle ^alifaben, un^ gegenseitig t)elfenb unb boffenb, jenfeitg ein

leid)tereö ^ort!ommen ju finben. Über bie gelänberlofen Stege brängte fic^

bie ^enge. Oft begegneten fic^ jwei einanber entgegenftutenbe Ströme, ober

fie burd)!reujiten ftd), fo ta'B ein langet Stocfen unb finnoerwirrenbe^ ©urc^--

cinanber entffanb. Oft t)errannte ftd) bie SD^affe in einer Sadgaffe, auö ber

fein "^luöweg war ober ber 'i2lbf(u§ nur burc^ eine f(^male tunnelartige^oterne

ftattfinben !onnte. (fine unenblid^e Seit ging fo oerloren. Unb in biefem an

unb für ftc^ fc^on lebenögefätjrlic^en ©ewirr trampelten noc^ eine 9}Zenge »er--

fprengter ^aoaüeriften ^erum unb Offt^ieröbiener mit Äanbpferben. ®a--

5Wifd)en ^örte man einzelne S^üffe, bie pm größten ^eil burc^ llnt)orfid)tig--

feit beim llberüettem ber ^alifaben »eranla^t würben, (fö fielen ^ierburc^

nod) mand)e Opfer, auc^ einige tD^ann beö '^ataiüonö erhielten fd)were

^unben. 't^lnbere ertranken in ben ^eftung^gräben, in bie fie {)inabgefto^en

tporben waren.

Oft fteUte ftd^ ben Wogenben t^^Iuten ein traurige^ Äinbemi^ in ben (angen

Sügen Q3erwunbeter entgegen, bie geftü^t unb getragen §u bem ioaupttore ber

^eftung geleitet würben, iöierbei offenbarte fid) aber feiten^ ber 9}Zenge eine

9Rüdfid)t, bie an unb für fid) jwar natürlid) genug erfd)eint, unter ben l)errfd)en-

ben 93er^ältniffen aber anerfennenb t)ert)orge^oben werben mu§. Sobatb ber 9?uf

€rfc^allte: „'^ia^ für bie 'Sleffierten!" fc^ob fic^ atleö gur Seite unb fc^affte

9?aum, fo unmöglich bieö auc^ »or^er gefd)ienen i)atU, unb erwartete in @ebulb,

biü bie fid) nur langfam bewegenbe, jammerooüe '^ro5effion vorüber war.

"iHufregenb war eö, aiß mitten in biefer troftlofen 2age bie ©efc^ü^e beö

Äauptwalleö ber 'Jeftung über un^ weg gu feuern begannen, "^ßir faben einer

93efc^ie§ung unb unferem rcttung^tofen Untergang entgegen, obne auc^ nur

dn ©ewe^r gu unferer 93erteibigung gebraud)en §u fönnen.

9^ac^ einigen Sc^üffen, beren 3wed unb ilrfai^e unö nii^t befannt würben,

^örte t>a^ <5euer jum ©lud wieber auf. 95>eld)en ^eg man unö auf biefe

^Oßeife huvd) bk "^lu^enwerfe trieb, ift mir in feiner '^ßeife flar geworben.

9Zac^ ben »erfc^iebenen Stellungen, weld)e wä^renb biefer Q3ewegung hk brei

^ürme ber .öaupt!ird)e, bie wir oft oersweiflungöooU anfallen, jueinanber an--

nabmen, mögen wir ungefähr um ein "drittel beö Umfanget ber ganzen xyeftung

berum-- unb wieber gurüdgefommen fein, beren Äauptwaü un^ immer unb

immer, fo na^e wir ibn auc^ oor un^ batten, unnahbar blieb.
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©cgcn bic '5'anfatuöqualcn, bie unr I)ierbci erlitten, ffad) tt>unber6ar bie

9\ut)e nnb (?emüt(id)teit ah, mit ber fid) eine "^Dcenge Öfterreid)er unten im

y^auptgrabcn einrichteten; bie Streifen trocfenen ^oben^, bk fid) f)ier neben

bem ^Baffer fanben, waren bid)t mit ©ruppen befe^t, n>e((^e bie ^äfcbc

UH^c^felten, fid) nnb iljre ioemben tuufd)en, rut;ten ober fod)ten, fid) um ta^

C^^etümmel i>a oben in feiner ^eife !ümmernb.

^ie Dämmerung begann einzubrechen, ai§ idc) mit bem 9^eff ber S^om»

pagnie — eö maren nur no(^ einige Ccute — auf bie ^rüde über ben ioaupt--

UHiU ftief^, bie ju einem geöffneten 5ore ber "Jeftung füt)rte. <5)aö 3iet xt>av

nod) immer nid)t fo nabe, tt)ie e^ fd)ien. ©n anberer bid)ter 9?ienf(^enftrom,

auö einem gerabe Überliegenben ^orc ber *21u^entt»erfe !ommenb, n>äläte fid)

auf bie 93 rüde, ^ir ftie§en auf bie ?D?affe, bie fxd} fo feft ineinanber ge--

feilt \)atU , ta% eö nur bann unb wann einem einzelnen mi5gli(^ ttjurbe, ftc^

ncdi ()inein5uquetfd)en unb bie 93rüde ju betreten, ©iefer llmftanb Der=

urfad)te eö, baft nun aud) bie legten meiner £eutc au^einanber geriffen mürben.

'i^lad} ungefähr einer Stunbe t)ergeblid)er Q3erfuc^e, tt)äl)renb u>elc^er id) balb

im Strome trar, haib irieber jur 6eite t)inau^gefpü(t murbc, gelang eö mir

enblid), bie l^rüde ju erreichen; e^ beburfte jebo(^ einer tt)eiteren 6tunbc,

um bie fünfzig Sd)ritte ber ^rüdc surüdjutegen. 9^ur bem feften 93al!en=

gelänber n?ar eö 5U t>erbanfen, ba^ mv un^ überl)aupt ju galten t)er=

mocl)ten.

<S)ie ^ad)t rvav ^ereingefun!en, alö id) ha^ alte ftnftere <3^eftunggtor burc^--

fd)ritt. '^luf ber anberen 6eite tt)aren £c^ilbtt)ad)en aufgefteüt, tt>elc^e nur

bie Q3eru>unbeten u^eiter liefen, alle^ ©efunbe aber in füblid)er 9^id^tung nac^

einem anberen ^ore tviefen, burd) ba^ nnr bie ^eftung uneber oerlaffen foUten.

3d) »erlangte nid)t^ 93effereö, benn bie ©efa^r, in folc^eö 9^eft eingefperrt

,^u n^erben, n^ar bod) bie fd)limmfte oon allen, "t^luf biefem ^ege tt)icber in

bie 9lu^enwerte gelangt, traf id) bort luieber auf fid) brängenbe Sd)aren. 3(^

fat) meinen '5elbrt>ebel , unb mit biefem allein erreid)te id) über "Brüden unb

^^ruftiuebren bei finfterer 9cad)t baö 'Arcie.

(Jö war ein erli>fenbe^ Oefübl unb boc^ tt)ieber peinüoU, benn wo meine

5?ompagnic n>ar, mu§te ic^ nid)t ; icb tonnte nid)t einmal nnffen, ob nod) eine

erifticre. ^ir betraten eine breite (:tl)auffce. 7?alb trafen roir auf öfterreicbifd)e

"^Mmaf^feuer, unb enblid), ungefäl)r eine balbe Stunbc »on ber '^eftung, borten

mir in ber ftillen 9^ad)t einti5nig fic^ ben 9\uf miebcrbolen: „l'eibbrigabel

fünfjebnte«? 'Bataillon!"

^eld)e 'Areube! \?lber, melcber 5^'ummer aud); benn al^ id) an Ort unb

(Btetle anfam, mc ber l'cutnant .H'annengicfjer an ber <3tra§e rufenb ftanb,

um bie nacbfommenben "i^erfprcngten ^u benad)rid)tigcn, fab id) ,vt>ifd)en jmei

V)ütten in einem fd)malen Obftgarten eine tleine 9\eit)e (9ett)el)rpi)ramiben

fte^en, mie t»on einer fct)mad)en Kompagnie, unb auf bem fleinen 9\aumc lag

ba^ Qan^c Bataillon.
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(^g wav äcgen stpölf U^r; aüeö ru^tc in einem ^otenfd)(af. "^uc^ mir

trat ni(^tö fo lebhaft Dor bie Seele a(ö baö 93ebürfnig nad) 9^a|)rung unb

9^u^e. 3c^ fanb bic Offtsierc in einer Äeubuc^t liegen; ic^ erlangte noc^

einen '^la^ unb grub mic^ möglicf)ft ein. 0ie 9^ac^t xvav frifd) geworben.

<5)ie ^ü§e fc^mersten fel;r unb maren erfätfet; benn in ben Stiefeln fa^ noct)

bcr ^albtrocfene, bicfe Schlamm, ber ju ben Sd)äften hineingelaufen mar.

3c^ njagte nic^t, fie auöjujie^en, teitö wegen ber ilnjtc^er^eit ber Situation,

teil^ roeil ic^ fürchtete, fie bei bem gef(^tt)ollenen Suftanb ber <5ü^e nic^t

tt>ieber ansubefommen. 93on einem Unteroffizier befam xd) ein !leineg StücE

93rotjtt>ieba(f, unb bie ^ameraben Ratten zttt>a^ tt)armen ^ee.

^ro$ ber Srmübung fd^liefen mx nid)t fo balb. 'Jßir Ratten an bem

^age jumel erlebt, um nxd)t no(^ barüber fpred)en gu muffen, ©ie Cage, in

ber mx unö je^t befanben, rvax ju nieberbrüdenb, ai^ t>a'B mx ung fo o^ne

tt)eitereö in fie finben tonnten, (fnblid) aber forberte t>k 9^atur hod) \i)x

9li6)t . .

.

'^m 4. 3 Uli tt)aren wir Offijiere mit grauenbem 9}Jorgen auf ben

93einen, um ju fragen, »aö nun weiter gef(^e^en folle. €ö fteüte fic^ ^erauö,

t>a^ t>a§, waö fic^ ^ier ^erum oon fäc^fifc^en Gruppen gefammelt l|)atte, auß

QSrud^ftüden ber ^weiten ©ioifion befiele, teilö gan^e 93ataillone, teitö ^eilc

t)on folc^en ; ein burd) t)m 3ufaU sufammengewürfelteö Konglomerat, in bem

nur bie Ceibbrigabe ein ©anjeö bilbete. Q3on ibr war t>a^ üierje^nte, fünf--

jel)nte unb fei^je^nte 93ataillon fowie ta^ oierte 3ägerbataillon unb eine !leinc

•^Ibteilung beö brei^e^nten 95ataillonö unter Hauptmann oon Sü§mil(^ jur

Stelle. Unfer Oberft fehlte wieberum, oon bem wir nur wußten, t>a^ er an

ber Spi^e be^ breije^nten 95ataitlong marfd)iert war. '^Infänglic^ fanb fxd}

nur ber Hauptmann oon Sd)impff alö ältefter Offizier ber 93rigabe ein, fpäter

fam auc^ Oberftleutnant üon 93ünau, unb enblic^ erfc^ien ©eneral t)on Sd)impff.

(fr übernahm ba^ Kommanbo ber Ä^otonne, bie, wie ic^ glaube, lebiglicb au^

3nfanterie beftanb, unb ritt gunäc^ft rxad) ber ^eftung ^urüd, um nac^ ben

bort eingelaufenen 9^ac^ri(^ten bie fernere <2)i^pojition ^u treffen.

^ir tonnten ben beuten noc^ einige 9^u|)e gönnen, ba längere Seit bi^

ju unferem ^Ibmarfc^ tjerging. ©ie 3a^l ber Schläfer \)att^, wie wir su

unferer <5teube beim (Srwac^en bemerkten, wefentlic^ angenommen. 9?ing^ um
ben ^la$ war noc^ eine bebeutenbe 3a^l ©ewe^rppramiben emporgewac^fen.

^eine Kompagnie fanb fic^ l)unbert5Wansig ^ann unter ©owe^r ftart,

wä^renb fte geftem mit ^unbertac^tjig ^ann inö <5euer gegangen war; i|)re

^ront war um ein Q3iertel türjer aU bie einer jeben ber anberen brei Kom-
pagnien, ^u^erbem fe|)lten beibe Offtjiere, ber ^uxkx, ein Korporal, ^toex

93iäeforporale , brei Signaliften unb j^wei Offtsier^biener. 93on ßeutnanf

KaUenbac^ wu^te ic^, ba^ er im biegten ©ebränge be^ 9^ü(fäugeö mit ein

paar beuten ber Kompagnie ben ^eg um ein fleine^ Äauö rec^tö ^erum ge--

fuc^t \}atU, wä^renb ic^ mit ber Kompagnie linf^ oorübergegangen war.
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trcit bicfem "^huicntilicf {)atu ic^ i()n nic^f miebcrgcfe^cn, borf) lag bie größte

^a()rfdHnnliditeit i>or, ha)^ er [owie noc^ mancher anberc nur »erfprengt

fein tonnte 'T'af? mir mein Wiener mit allen 6ad^en fet)Ife, bie x<i) i^t^t

fi.tmcr'.lid) ücrniij^te, war meine eicjenc £d)ulb. 3(^ i)atte nämlid) if)m unb

bcm pürier befohlen, bei bem 9Dtebi,^inn)agen ju bleiben unb bem '^ataiÜon

nur Don fern yi folgen. 60 gerechtfertigt biefe 6d}onung für ben "Kurier ift,

fo irenig ift fie cö für bie T*iener ju empfeljlen, bie bei ber Äanb fein muffen,

ihren ^berren bei,^ufteben, l)auptfäd)lic^ u>enn fie t>eru>unbet merben.

lim ad)t lll)r lief? enblid) ®eneral öon Sd)impff bie 5tolonnc auf ber

^rtra^e nad) Sunttau abmarfd)iercn. QBir burd)fd)ritten junäd)ft QBälber, in

benen e^ 5U beibcn icciten ber totrafje t»on Öftcrrcid)ern unrnmelte, bie D0II--

tommen auf eigene <ivauft ,^u leben unb biefen 3uftanb einer fd)neUen 'Dvücffe^r

jur ^ru^>pe cntfd)ieben üor5n,vet)en fd}icnen. 3um ^eil loaren fie Jt^affcnloö

unb faff fämtlid) ol)ne ©epäcf. "Qlnbcre [d)offcn in beliebter TÖeife jum 3eit--

Dortreib bie ©cmebrc ab, einem fortunibrenben ^l^länfererfeuer gleid)enb. (5in

??uirobicrcn in feiner au'^geprägteften ©cftalt!

3mmcr entfdiiebcner n)urben mir unö ju unferer freubigen ©enugtuung
be^ llnterfd)iebeei beuni^t im moralifd)en ©e^alt unferer i?eute unb biefer

Öftcrrcid)er. '5'ret5bcm nnr baöfclbe ir»ic biefe erbulbeten, i)attc md)t ein 9??ann

03cmcbr ober 'Jornifter njeggcmorfen , unb lüeit entfernt, in ben jügellofen

7?anben neben xmt- ein ocrlorfenbeö ^eifpiet ju fel;en, biente eö nur al^ ein

abfd)recfcnbe'? unb bie ^pottfud)t anregenbeö.

Ungefähr eine (rtunbe hinter bem 9rte 9'teu--5^'öniggrä^ begegneten mv
einer uns; entgegenfommenben Äalbdmife, in ber '5elbmarfd)aUlcutnant 93aron

C^Viblens fa^. (f^ fiel un^ auf, unb mir al;nten, \>a^ cö fid) um eine 6enbung
an ben Tyeinb hanbeln möge, ^a^ ift in ber "^at ber ^-aii gemefen. <5)a^

öfterreid)ifd)e Oherfommanbo i)at üergeblid) V)erfud)t, llnterl)anblungen megen
eine^ 7l\iffenftiUftanbei< an,^ufnüpfen.

<S>er ^ag murbc brücfenb pei^. Seit üorgcftern h^ittcn mir nic^tö ge--

geffen; ma^ oon altem 93rot,^miebacf nod) in ben ^orniftern fid) oorfanb,

mar üer,^chvt, t>on einer l'iefcvung t»on ijeben^mitfcln mar feine Olct>z. ©aju
geigten fid) alle T'örfer, bie mir pafficrten, nid)t nur üon ben (Jiinmo^ncrn

ücrlaffcn, fonbcrn aud) i^on ben oor unö burd),ychenben Öfterreid)crn au^--

geplünbert. ®ie menigen 73runncn gaben tein 'Gaffer ober maren üerfumpft.

T^on meinem -yelbmebcl erhielt id) eine '^^rotrinbe unb ein (3tücfd)en toperf;

mal;re l^ecferbijfcn.

9cad)bcm unr nod) auf eine öftcrveid)ifd)e QBagentoIonne geftofjen maren,

bie, mie gcmöhulid), bie Strafte bcrart oerfuhr, baf; ein anhaltenbe^, er--

mübenbeö (Etoctcn cntftanb, erreid)ten mir enblid) iiaß f leine l'anbftäbtd)cn

'?'afd)ü^, bei bem '^Mmat bc,^ogen mürbe. Obmohl ber heute .J^urücfgelegtc

^eg nur menig mehr alei brei ^O^eilen betrug, fo mar e^ bod) fd)on fpäter

9cad)mittag, alö mir eintrafen, (fö mürben Öd)fen gefd;lad)tct, bag 93rot
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aber fct)Ite. (Btit^ war cö ein 6d)recfenött>ort wjenn eö ^ie§: „5?ein 93rof
!"

^enn etma^ bie 9!}^annfc^affen ^uv lln5ufrieben()cit bringen !onnte, fo war

e^ bie^. ^eber bie reid)Uci^ffe '3^(eifd)portion nod) bcr Swiebac! »ermag,

wenigften^ für unö 6ad)fen, baö 93rot ju erfet3en. 'Saö ^arte '5l«^ifct> ber

eben erff gefd)Iad)teten "^iere !onnte nur mit Überroinbung genoffen werben.

3c^ oermoc^te eö, felbft bei bem größten Äunger, ni(f)t ju mir ju net)men,

ebenfowenig bie bhitgefärbfe 93ouiUon.

Q3on bem f)albreifen, bof)en ©etreibe würben niebrige ioütten gebaut.

Q3or bem 93e5iet)en biefeö Obbad)e^ »on unfc^ä^barem ^ert gab id) mid>

nod) ber regelmäßigen 93iwaföbefd)äftigung bin, bie äat)lreid)en wunben 'Jüße

ber itompagnie 9?eüue paffteren ju laffen unb t)on meinem, glüdlic^erweife

aui 'J'reöben mitgenommenen Äeftpftafteroorrat bie für fie paffenben 6tü(fe

abjufc^neiben. — 0ann aber tat bie ^^ac^tru^e t)errlic^ tt>oI)t!

<5)en 5. 3uli. Um brei llt)r fvüi) fanb ber "^lufbrud) ftatt. ^ir gingen

auf bie über ^oli^fa bireft auf 93rünn fü^renbe Strafe über. 3n "Safcbü^

batten wir un^ nur eine 'oDZeile t)on ^arbubi^ befunben, üon wo ein 0e--

boucbieren ber Preußen mit Sid)er^eit ju erwarten war. ®er @runb unfcre^

'inuöbiegenö mag in großen ^ri4)penan^äufungen auf ben anberen Straßen

gelegen t)aben. ©iefe 9}^a§regel brängte unö in eine gum bö|)mifd)=mä(;rif(^en

©renjgebirge gef)örenbe ©egenb unb nötigte, einen großen 93ogen 5U be--

fd)reiben. (So war natürlid), ta^ ein folc^er 9}Zarfd) bebenüid) werben mußte,

wenn ber '^einb ben (Slbübergang t)on ^arbubi^ in feiner ©ewalt i)atte.

QSie fid) f)erau^fteüte, war bieö feit bem 4. 3uli mittag^ ber <5aü. S^ fd)eint

ba{)er, baß e^ nur ber außerorbentlicben Ermattung ber Preußen nad) ber

(56)iad)t 5u§ufd)reiben war, ta^ wir bei ®afcbü^ feinem 'Eingriff ffanb5uf)alten

l)attm. <S)er ^einb befaß wenigftenö einen ganzen f)alben ^ag Seit, um oon

^arbubi^ baf)in oorjurüden.

©er xD^arfd) würbe wieber ^eiß unb befdbwerlid). 93ei bem Aalt war

e^ ein trauriger 9lnblid, bie bei einer fold)en @elegenf)eit fonft fo tätigen

9}^äulcr ber gangen i^ompagnie ftiü unb gefcbloffen gu fe{)en. '^IHe (fr--

frifcbung h^\tant) in bem über alle 'SO'Zaßen fd)(ec^ten, kaffeebraunen Gaffer

ber bö^mifc^en 3iet)brunnen.

*2ßir fotlten urfprünglid) nur bi^ C{)raft marfd)ieren, er(>ielten aber cor

biefem Orte 93efef)I, auc^ tai für ben anberen ^ag beftimmte ^enfum nocb

f)eute §urü(f§ulegen. '^i^ wir erfd)öpft ju einer furjen 9^u^e auf bem 'tÜ^arft--

pia^ beö steinen 6täbt(^enö lagen, of)ne £ebenömittel unb obne '2luöftd)t auf

folcbe, war cö ein ft^werer @eban!e, noc^ !aum bie Äätfte ber f)eutigen 'Auf-

gabe bewältigt ju |)aben. 'Sie Ferren beö geiftlicben Äaufe^ im Ort, t)cr

bem bie Kompagnie lag, brachten ein ober jwei 93rote unb ein <5)u^enb

Sigarren, füllten aud) ein ober jwei S(^nupftaba!bofen. Sie oerwunberten

jl(^, wie gut e^ fid) mit unferen Ceuten reben laffe.

dlad) brei Stunben erreid)ten wir eine fteile Äö^e, t»on ber man einen
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fc^arf cinöefc^niftencn, rei^cnbeu '5!a(!effel mit bcm Gtäbtc^en Sfutfd> unter

fid) fal;. Unmittelbar am ^u^e lagen ein ober 5tt)ei 6d)tt)abronen öftcrreid)ifc^e

Äufaren, mie ei^ fct)ien, auf Q3orpoften, bereu '^lufftellung aber fet)r munberbar

gemäblt n)orben u^ar. <S)rei 3ünbnabelgemet)re auf ben bufc^igen "^Ib^ängen

(onnten fie leidit mit großem Q3erluft in bie "^tuc^t treiben.

??tel;r al^ bie Äufaren ging un^ jeboc^ bie ^a^rnel)mung an, ba§ mv
bie auö ber ^iefe nncber anfteigenbe Strafe mit öfterreic^ifd)em ^u^rmert,

ha^ oergebenö bemüht u>ar, ftd) 5u entwirren, völlig oerfperrt fanben. S^etn

^unber xvav eö, tt)enn biefe^ unö leiber fo oft gebotene Gc^aufpiel un^

ftetö einen jä^en 6d>recfen einjagte, ^ir mußten nid)t allein bie 'SD^übfal

fürchten, un^ burc^ [old)e ftunbenlange ^agenbarrüaben burd)5Utt)inben,

fonbem me^r nod) bcn 'Olufentl)alt, ber baburd) unfcren ^agen entftanb

unb in beffen ^olge mv meift unenblid) lange auf bie tt?enigen i^ebenömittel,

bie un^ l)ätten nad)gefa^ren merben fönnen, im 93itt)af ju warten verurteilt

würben.

Äintcr ?\iec^enburg fant bie 9'Ja(^t nicber, unb (^rmübung unb *^b--

fpannung mad)tcn fid) fo entfd)ieben geltenb, t>a% bie 5\^otonne nur noc^ ju

fd)leid)cn oermoc^te. ifein *3D^onb lie^ ernennen, wo man fic^ befinbe; wo^l

aber ffie§ man in ber bid)ten 'Jinfterniö ^ier unb ha auf ^altenbe ©ruppen

öfterreid)ifd)er 933agen ober auf umgeffürjte ^vi\)Xtv^xU, bie unö nötigten,

ben '^Bcg querfelbein ju fu(^en. '^D^ir perfi5nlic^ ift fein 9[)Zarfd> fo faucr

geworben wie ber in biefen 9'Jad)tftunben ; id) ftolperte, oft mir felbft ^alb

unbewuf^t, weiter.

Cfnblid) leiid)tefe unö eine breite 9^cx^e 93iwa!feuer entgegen, t>on ber

ton £r. Ä^önigl. Äobeit bem 5?ronprinäcn 'Gilbert gefül)rten 9lrmee, bem ad)ten

SXoxp'c unb ,^wei 5taDalleriebivifionen, ^errüt)renb. Q3or ber Äanb brachten

biefe ^euor freilid) nur eine neue ^äufd)ung, benn in ber 'Jinfterni^ t)atten

wir fie auf wenige ??iinuten (Entfernung tayiert, wäbrenb wir nod) eine Stunbe

jurürflev^ten, ebe fie fid) wirf(id) ,^u nät)ern begannen. 0ann mußten wir tiefe

Gtur^^ärfcr burd)fd)rciten, 3äune überftcigen unb in manchen (J5raben fallen,

bie bie müben, üom 'iveucrfd)ein geblenbeten '^Tlugen nid)t fallen. Gc^lie^lid)

i)ic)i eö, „,^u baltcn" unb bie C^V^webre anjufetjen. 9llleö warf fid) ^in. .^eiu

9?ienfc^ fragte nad) '^cuer unb (Jiffen. ©ie 'ifladjt war na^talt; ic^ b^ttc

meinen zOiantcl auf ben '^Bagen gegeben, weil id) i^n nid)t me^r ju tragen

t>ermod)te, unb ber ^agen war nid)t jur Stelle.

6. 3 Uli. 7Bir trafen balb, nad)bem wir aufgebrod)en , auf Q3iwat^

öfterreid)ifd)er ?\eiterci, bie im 73egriff war, in ben Gattel ^u fteigen. '2lu^

großen 'Jäffcru würbe ein fräftigcr 73ranntwein unferen l.*euten angeboten.

Q33ir liefen l'd)nell eine "-^In.^abl Aelbfeffel füllen, unb unterwegs fanb bie 93er--

teilung bcö feltenen '^unbeö itatt.

9?cel)rere '^"serfprengte ftief^en je^t wicber ,^ur 5\ompagnie. "vUud) melbete

fid) ^eute l^eutnant Ä'allenbac^. Cfr war mit einigen ?Diann fo weit red)t^
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abgebrängt trorbcn, ba^ er ^öniggrä^ md)t ^u erreichen oermoi^t i)attc unb

mit einer größeren 3cii)i anberer oerfprengter Sac^fen nod) am britten biö

^arbubi^ marfc^ierte. ©a bie Strafe burd) öfterreid)ifd)e 9?eiterei unb QBagen-

folonnen üerfperrt gemefen, i)attcn fie furd^tbar auögeftanben unb maren mef)r--

maB genötigt gemefen, burc^ llberfc^njemmungen ober 'Jlu^arme ju fc^tt)immen,

tpobei mand)e ertranfen.

Se^t 5äl)lte bie 5^ompagnie aUerbingö fed)^ SüJ^ann o|)ne ©eme^r, bod)

!onnte feinem eine Sc^ulb beigemeffen tperben. ®er Q3erluft traf nur folc^e

£eute, bie jt(f) notorifd) beö ^ornifter^ unb ber Waffen Ratten enttebigen

muffen, um 5U f(^tt)immen. "^lud) auf ben ferneren, fo anftrengenben 9}Zärf<^en

tonnten mv unö rüf)men, ha^ nic^t ein einsiger ^ornifter muttt)iüig n)eg--

gett>orfen tt)orben ift unb t>a^ !ein 6otbat marobiert i)at hingegen barf

nic^t geleugnet werben, t)a% befonber^ 00m heutigen ^age an, einzelne £eute

oft t)or €rf(^öpfung liegen bleiben mußten unb fid^ oon foId)en 3urüd--

gebliebenen, bie fid) njieber erholt Ratten, fleine ^ruppö bilbeten, bie ber

Kolonne nur langfam folgten unb babur(^ bie 9}Zarfc^orbnung ftörten. 93ei

längerem Aalten ober auf ben ^maU trafen jebod) biefe ßa^men unb €r--

fd)öpften ftetö tt?ieber ein, unb meift tt>aren fie beö anberen ^ageö mieber

marfc^fä^ig in ber 5^o(onne. ^enn baber Orbnung unb ©ifsiplin beö

9}Zarfc^eö ju leiben begannen, fo tt>ar bieö nur barauf ^urürf^ufübren , ha"^

bie <5orberungen bie ©renken beffen errei(^ten, tt)aö bie menfd^lid)e 9^atur ju

leiften oermag.

®cr tt)eitere 9}Zarfd) auf au|erorbentti(i) gctt)unbencn Seitenmegen n?ar

t)on neuem febr ermübenb. (fö Iie§ fid) beutlid) ernennen, t>a^ bie ßeiftung

au(^ infolge ber mangelhaften (frnäbrung abnahm. *2Im (Snbe xixäUn mir

burc^ ta^ kleine Stäbtci^en ^oUtf^Ja unb erfuhren, ha^ mir binter ibm, in

Caubenborf Quartier erbalten follten. ©aö mar eine freubige £iberrafd)ung

!

^ir mußten fie t)or ber Äanb freilidb erft baburc^ erlaufen, ha^ mir un^

nod) über eine 6tunbe meiter ju fcbleppen batten. ©ann erbielt jebe Geftion

ein ©eböft jugemiefen, unb fämtlicbe Offiziere be^ ^ataillonö quartierten

fid) in einem ©aftbof ein. "Sie 93ouern maren gefällig unb gaben ben

6olbaten gern, maö fie batten. 9lud) batte jte nod) nicbt bie unöerftänbige

6ucbt angeftedt, su flieben unb Äab unb @ut bem zufälligen @efd)id preiö-

jugeben. So mürbe biefe 9^acbt ju einer Srbolung, t>k ibre ^irfung auf

©eift unb Slörper nid)t »erfeblte.

(^ortfc^ung folgt)
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9^oman
t>on

3a!ob 6c^affnct*

(^ortfc^ung.)

Q3ierteö i^apitel.

®cr ^onful fü^rt unfruc{)tbarc ©cfpräcf)C unb begegnet feinem ^ater*

-Zl5ä{)renb 3fc 93offen fic^ in i^rer 6c^tt)ermut^Iaune mit bem ^ifc^cr-

tölpel auf bem 9\{)ein ^erumfc^tug, unternahm ber i^onful itlronic^ feinen

erffen @efd)äftögang. (Sr fpract) bei einem befreunbeten 93anfbire!tor »or unb

n)urbe mit milben Sitten unb *^ufmerffam!eit empfangen, iibrigenö traf er

bort einigen l'obgefang an, tt)eil bem Äau2{)errn nad) »ieljä^riger (^rfolg--

lofigfeit feiner (if)e enblid) ein ^inb geboren tt)orben tt)ar. 5lronic^ gratu--

liertc ge/^iemenb ju bem Sreigniö.

„9cun, n>ie ]Ul)f^ benn im 9\ei(^ brausen?" fragte ber 6d)tt)eiäer, um
bie "^^eilnafjme gebüt)renb j^u ertt)ibern. (^r gehörte ,^u jener Sorte oon £ebe=

männern, an benen bie 3a()re mel;r eine oergilbenbe ^irtung geübt a\^ eine

richtige (Jnttuicflung t)olIbrad)t f)aben; eine beizeiten ftei)en gebliebene Sugenb--

form ift Dermittert, aber nic^t ber ^ppuö beö reifen 9}^enfd)en gefc^affen;

mit anbern Porten: fie merben eineö "^ageö ju ben alten Knaben, bie ftc

eigcntUd) Seit i^reö l^ebenö geit>efen fmb.

„^ie'ö in einer belagerten <5effung fteben fann," ertt)iberte 5lroni(^.

„9}can fd}lägt brcin, tvirb iDieber gefd}lagen unb bringt fid) fo burc^ bie Seit-

®er ganje Cfrbball ift belagert."

„^irb 3bnen allmäblicb !lar, tt>aö Sie angerid)tct ^aben? ^Im €nbe

glaubten Sie, Sie feien allein auf ber ^elt, unb finben jc^t mit QSermunberung,

ba§ bie anbern aud) t>a fmb. I^aö b^itten Sie billiger baben fönnen."

„3ebe ^are bot ibren ^rei^/' acbfelj^udte 5tronid). „'Diefc tt)irb nicbf

billiger ^u faufen gcmefen fein, fonft l)ätten mir t>a^ ©efcbäft fid)er gcmad)t."

„'^Ibwarten! \!lbmartcn! Sie fmb eingefeffelt unb überfe^en bie '^er=

^ältniffc nid)t."

„Überfeben benn Sic ftc?"

„3d) fd)mGicblc mir. ^atfac^e ift jebenfaUö, ha)i ha^ beutfd)e Öelb'

rafenb an SXuxi üerliert."
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„®ic t)eutfd)e 5\*raft t)at an ^urö gewonnen."

„<2öag nennen Sie ^raft? (ftma ^atnofi^muö unb ©ottoertrauen?"

„.^raft nenne ic^ jebe ftttlic^e ^ä^igfeit beg 9}Zenfc^en, bie ju ^oc^-

gefpannten Sielen mobilifiert tt)irb."

„3c^ ^alte mic^ boc^ lieber an ben ^uröjettel. Q3on bev Äoc^fpannung

jur liberfpannung iffö nie tt)eit. Unb in ben Sielen ^at man ftc^ biö(;er

immer auffallenb geint. 9[Baö brauchen n>ir Siele? ^urfe tun ben ©ienft

»iel beffer. ®aö ©anje läuft fomiefo, wo^in eö m\i. 0ie <S>eutfcl)en finb

ein metap^pftfd^eö Q3ol! unb barum in ber realen 'Jöelt nie rec^t l)eimif(^

geworben, ©er 5?rieg l)at biefe ataoiftifc^e ©runblage leiber tt)ieber me^r

bloßgelegt, anftatt fte ju t>erf(i)ütten. 9^un, in ©otteö 9^amen; ic^ ^anble

lieber mit ber ©egenfeite. 6ie irren ftc^ febr, tt)enn Sie glauben, bie 9Selt

mit Siegen auf bem Scf)lad)tfelb unb mit bem fategorif(f)en Smperatio, ber

nur ein fd)lec^t maöfierter ^b^ofratiömuö ift, erobern ju fönnen. 'S?ergleid)en

ttjirb i)^\^t^ nic^t mebr t)on ber 9[öelt e^fomptiert. Äaben Sie ©elb? ©ut,

Sie finb tt)illfommen. Äaben Sie !einö? *2Bir bebauern. "t^ld), Sie möchten

unö ^^xe Stimmung aufoftrot)ieren ? ^ir baben feinen ^ebarf bafür, unb

c^ märe unö lieb, tt^enn Sie t>a^ begreifen sollten. 3m anbern <5all tt)ürben

tt)ir llnbequemli(i)!eiten n^illig auf unö nehmen, um Sie enblic^ loö ^u tt>erben.

3m (frnft, maö merben Sie baoon genießen, ttjenn Sie geftegt bciben unb

nac^ber fßin 5D^enfc^ mebr mit 3bnen ©efc^äfte machen n?ill? 9Bag unfre

©efellfc^aft angebt fo b^ben rviv unö jebenfallö rechtzeitig au^ 3W^ ^eftung

beraub gerettet unb tt)erben aud) ni(f>t tt)ieber binein geben, ^ir baben feine

£uft, bei einer fo ungemiffen Unternebmung beteiligt ju fein, tt)ie eg 3bi^ bocb--

gefpannter ®otm\taat ift."

„3cb ^c^h^ nic^t ertt^artet, ta^ Sie mit 3\)vm S^mpatbien auf ber

Seite unfrer 'Jeinbe fteben tt)ürben," fagte ^ronicb ^tvoa^ oermirrt. „<5rüber

macbten Sie bocb nicbt ungern ©cfcbäfte mit un^ — ".

„QSerjeiben Sie," unterbrad) ibn ber anbere. „trüber ift nicbt je^t.

Unb St)mpatbien unb *i2lntipatbien reben i)kx überbaupt nicbt mit. 3cb mac^e

meine ©efd)äfte, tt)0 icb bie ©efcbäfte finbe, nicbt tt)0 icb ^o^i ©eftnnungen

finbe. ©öttlicb fanatifterte Dilettanten unb boc^gefinnte 93anfrottierer, meta=

pbpjifcb begeifferte Scbarlatane, tragifcbe Äocbftapler ber 3bee unb fo tt)eiter:

gut, mögen fte ibr 9[öefen treiben, eö finb furjmeilige Geute, aber mein ©elb

lege icb tt)o anberö an. 9?ußlanb fann ficb jur 9^ot bergleicben £ufu^ ber

©ejtnnung leiften; Sie finb bafür enttt?eber nid^t reicb genug ober nicbt groß

genug."

„93iö je^t tt)aren mv jebenfallö ftar! genug," fagte S^ronid) gebanfenüoll.

„•^Iber n?ollen Sie unfrer Snbuftrie unb <2BiJTenfcbaft im (Srnft Scbarlatanerie

unb Äocbftapelei üorwerfen."

„*i2luf oiel anbereö läuft'g nicbt b^rauö, n?enn mir'ö recbt befeben. 'Jöcm

bient ber ganje '53etrieb? S>er 3bee beö ^aiferreicbö 1 ©otteögnabentum

!
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9Iu^cru>ä()(teö Q.^o(f ! ^a^ nennen loeftüd) fortcjefd)vittene 93ötfer iood)ffapeIei.

9Baö bann 3f)re Äraft angef)t, fo tänfd)en Sie mid) and) l)kv ni(^t. ®ie
3t>ee becjeiffert, aber fte ^ebrt ah. 3m Neffen i)at man Sb^^^n erften 93oi'-

marfd) gefteUt, im Öften 3bren jtüeiten. 6d)ön, 6ie fd)(agen um ftd), ücf
rid)ten cjro^e T'inge; niemanb i)at ctwaß bagegen; Sie befl^en fogav ba^ all-

gemeine xOcitgefübl. '^Iber e^ ift nod) jebe 'Jeftung fcblie^lid) gebrochen

iDorben, bebenden Sie ta^. Sie fmb brin, bie anbern finb brausen unb fd)on

be^brttb im 93orteiI. Sie finb 3beologen, unb bie ^^uöjebrung ift 3bn«n ficber.

Sie b*iben ja nocb nid)t einmal ooü begriffen, mit tt)aö für 'Jeinben Sic e^

ju tun baben. 9^un, i)a§ ift 3bre Sacbe. 3d) bin frob, ta^ wix unv

beizeiten oom beutfd)en Slenb trennten. <5)amalö tt>ar'i^ ein bunteö; bann

mürbe eö ein grauet. 3e^t iftö ein glänjenbeö; ein (Slenb iftö immer. 3brc

Cage ift unbequem unb tt)irbö bleiben; es ift bod) mer!tt)ürbig, mie aller

©eift eine geograpb^fcb^ ?^ifere ni(^t überminben fann."

„(So fd)eint aucb eine geograpbifcb^ 9}^ifere ^u geben, bie platt unb ein»

gebilbet macbt," ertt)ibertc ber ^onful gebalten, fo \)t\^ ber 93erbru§ über

ben T^errat beö abgefd)minften l^ebegreifeö in ibm !od)te. „9)ian mirft bcn

<S)eutfcben immer ibre Seroilität unb llntermürfigfeit »or; baö finb bie Cafter

üon '^iugenben, bie in ber 933elt fd)eint'ö rar gett>orben fmb: 'Sefd)eiben^eit

unb Qi}x\üv6)t. ^irüid), nocb nie \)ah^ icb fo tief empfunben, tt)eld)er furc^t-

baren ©efabr mir burd) biefen 5^rieg recbtjeitig entronnen fmb. "^ir gleid)en

bem ??cann, ben bie 'Jelbteufel in einen Sumpf lodten unb ben auf bem

^eg babin bie ^ölfe überfielen. Unfre <5einbe \)ättit\ unö üiel grünblicber

fd)mäd)en fönnen, menn fie fo tlug gemefen mären, unö bem ^roje^ unfrer

T^erjubung unb 93ermeftlid)ung ju überlaffen; nod) ein 9[Renf(^enalter ^rieben,

unb mir maren reif für ^agenfcbmiere. ^iefe '^Uuöfid)t b<»ben fie ftcb felber

jerff ort ; nad) biefem 5\rieg merben mir '^ären fein, mo mir üorber 5$anin(^en

maren. '^ber mie ftanb benn "oa^ t)or bem itrieg? ^er nicbtö üom
beutfcben ©oetbc muf3te, ber glaubte bod) an ^rupp. '^öobin '^eetbooen

nid)t reid)te, babin brang bie beutfd)e ??cafd)ine t»or. Unb bie beutfd)e

Gb^i^ic bei,^te bie TÖelt grünblid)er unb b^ltbarer in unfre <5arben, alö c^

bi^ber ber ©eift 5tantö unb 5tie^fd)e£! t)ermod)te. T^on unferm (Sott mollt

ibr nicbt^ luiffen, fo mü^t ibr mit "^icdjt unfern 'Dred freffen unb eud)

babei nod) gcebrt füblen. So fteben bie 'I^inge, oerebrter 5"")err. ^a^ Sie

unb 3breöglcicben nacb bem 5\'rieg moUen ober nicbt mollen, mirb ganj

g(eid)gültig fein, (fö mirb fommen, maö mu^, unb ha^ ^0^u§ marfcbiert

mit ung! 9}^it ber ^OcetapbPÜf! ?^iit bem ^abnfmn unfrei Ä^aifertum^

!

"^Dtit unfern Q3erbred)en unb unfrer ©otteöfurcbt. 3d) fann 3bnen ba^

nid)t fo begreiflid) mad)en; mit Siffern lä^t eö fid) nicbt auöbrüden, unb auf

ben 5l'uröjetteln fucben Sie unfre meltgcfcbid)tlicbe 9^otierung aucb umfonft.

'7lber nacb bem Ä'rieg merben Sie fogar bort feben tonnen, ma^ bie Ubr

gefd)lagen i)at."
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•^uf biefe etn?a^ 5t)!Iopif(^e 9\ebe »ort <5elbteufeln , 93ären, T>erbred)en

unb .^ur^jetfeln [(^uneg ber neutrale Weltmann ein ^eilc^en »erlegen; enb«

lic^ brad)te er feine @eban!en barüber in ber mo!anfen "^rage jum ^Huöbrucf:

„Sie fe^en natürli(^ üoraui^, ba)} — alle beutfc^en 'o^irmen an bem neuen

©lanj beteiligt fein merben?"

.^ronicl) frf)lug t>a^ "^lut in ben 5?opf, unb jroar üon ben bunfelften

bellen, bie er l)atte.

„Sie merben tt)ol;l nic^tö bagegen l)aben, u>enn bie betreffenben 'Jimten

biefe xytage alö ibre eigene Angelegenheit betrad)ten/' ern^ibcrte er fült unb

nic^t länger bemül)t, ben 9^i^ ju oerbeden.

'•2IIÖ ber ^onful, au^- bem ^rauer^auä ber lebenben "Jreunbe^leii^e ent=

laffen, bk weiter ju untevnel)menben 6d)ritte überlegte, entf(^lo^ er ftd),

einen 9}^ann gu befud)en, bem er perfönlid) nid)t fel)r na^e ftanb, ber aber

ein "Sreunb unb ber Q3.ertraute beö alten i^ommersienratö gett)efen wav,

foroeit eben beffen ^arte unb felbft^errlid)e 9^atur überl)aupt 93ertrauen

gefc^enft b<itt^- Seine Sorge, r)iellei(^t nid)t empfangen su werben —
nad) ber langen 93erna(^läffigung beö 5?onnefeö unb beim f(^led)ten (Btanb

feiner ^irma —, n?ar unnötig; f(^on nad) wenigen rD^inuten beö ^arten^

mürbe er l)erein gebeten. €r fanb ben Äerm, eine ariftofratifd)e (£rf(^einung

au^ ber ein^eimifd)en alten 3u(^t, ffar! gealtert, aber mit ungebeugtem

'^lid unb ©eift unb mit allen Erinnerungen umgeben, bie i^n mit feinem

Q3ater oerbanben. 0aö wollte it)n im crften 9)?oment beinal)e oerwirren

unb nieberbrüden. 3m Q3orüber5iel)en empfanb er jene f(^weren unb

bunflen Stimmungen beö l^eiben^ unb be^ ßcbenöüberbruffeö wieber, mit

welken ibn biefe *2ltmofp^äre erfd)üttert unb »erfolgt Ijatte; bie ganje

tiefe Hnerbittli(^feit ber innern <5«inbfd)aft, t)on ber biefer ©eift gegen i^n

magnetifc^ geloben war, fiel i^n wieber an, ai§ (^infpruc^, a\§ *2Infe(^tung,

alö Q3er^ö|)nung unb 93eleibigung, unb er ücrbrauc^te in wenigen '3}Zinuten

eine fe^r gro^e moralifd)e i^raft, um über ben erften abfto^enben (finbrud

hinweg ju !ommen.

•^Bie felbftoerftänblic^ fprad) man juerft oon ben legten "klagen unb

ber 93eerbigung beö ^ommer^ienrat». 0ann erjä^tte ber 93an!ier allerlei

auö beffen £eben, rva^ i^ronic^ unbefannt war unb il)m ben 3wed ju t)aben

fc^ien, bem Sobn ju seigen, ta% bie fd)redenbe ©eftalt feincöwegö oon milben

unb befeelten Sügen oerlaffen gewefen fei. Q3ielleid)t follten bie ©efd)ic^ten

auc^ ben immer nod) brot)cnben Schatten ztrvai auftjellen unb cor bem enb--

gültigcn Abfd)ieb ein wenig oer!lären; aber jebenfall^ füllte ^ronic^ fooiel,

t>a^ i)kx mit bem alten ©egenfa^ 5Wifd)en il)m unb bem Q3ater alö mit einer

Selbftt»erftänblicf)feit weiter gerechnet würbe, unb eine gewiffe 'Jrembbeit oer--

breitete ftd) ebenfo felbftüerftänblid) auö bem feud)tfüblen ©rabe^buft, ber

aug bem "^Inbenfen an ben erbenfeften unb finnlid)en -ülann jwifc^en xi)nm

aufftieg. „<S)ie Sinntic^feit f)aU \6) oon il)m geerbt, aber nic^t bie €rben--
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fcffig!eit!" backte *5ran5, inbem er tt)te in einer Q?eräaul)erimg ben anbern

immer tiefer in irgenbeine £lntt>ir!(id)feif ?iurücfit>cid)en faf), auö ber fd)tiefjlic^

nur nod) feine bun!(en, geiftigen "klugen f)erauöglän5tcn unb feine i)öfüc^-

mübe ^rtimme une ein 9^ad)l;aü au^ üerfuntenen Seiten !Iang. „3<^ bin

babei, ein "-^Inleiben bei ber ©eiftermelt mad)en ju moüen! €ö ift beinahe,

atö luoüte id) — meinen eigenen 93ater um 5?rebit bitten!" Sein Q3ater

\)atU, nne er nun erfuhr, oermaifte 5tinber crjieben laffen, '^Inregungen ^u

gemeinnü^igen 3nftituten gegeben unb fie finansieren belfen, unb e^ rvax if)m

gan^ gleid)gü(tig geu^efen, in tt)eld)em Canb er für^ ©emeinmo^t ettt)aö ju

raten ober aud) ju bcfeblen fanb; feine gefunbe Sinnenmä§igfeit griff ^u,

n^o e^ an etit>a^ mangelte, unb fannte !eine llnterfc^iebe ber 9^ationatifäf,

ein fo unertnttlid)er unb rauher beutfd^er '3)^enfd) er fonft gewefen xdüv.

„6ic n?erben ja tt)obI auc^ nid)t ttjiffen, t>a^ 3br 'I^ater bier in 93afel

eine bübfcbe alte x^rau — t>a^ bei§t früb^r n?ar fie jung — mit jmei i^inbern

unterbiet—? Ober tt)iffen 6ie baüon?" "^ranj verneinte fopffcbüttelnb unb

an ber @eifterbaftig!cit be^ '^lugenbtid;^ njeiter leibenb. „9tun, biefe üeine

<5amilie — je^t ift fie aud) ni(^t mebr fo ftein, bie 5?inber, ein 6obn unb

eine ^od)ter, ftnb oerbeiratet unb i)ahen felber tt?ieber crtt)acbfene 5?inber,

beinahe fo alt alö bie Sbren - ^oüen Sie üieüeii^t ben Sobu biefer bübfd)en

alten ^rau feben? 3d) befc^äftige ibn i)kx; er i)at "^rofura. 3d) i)ahe

oon 3brem T^ater bie Q3ollmad)t — ober fogar ben "^üuftrag — (^"r mU, ba^

Sic erfal;ren, \va^ für ein 9D^ann er in feinem ganzen Umfang wax. tiefer

Sobn ber alten bübf(^en \Sxau — ift 3b^ 93ruber — 93ielleid)t n)oUen Sie

ibn nid)t fpred)cn. Sie fönnen fid) natürtid) ganj nad) 93elieben ju ibm

ücrbalten. 3cb trerbe zttva^ @efd)äftli(^eö mit ibm reben, unb Sie fönnen

ibn betrad)ten. (fr fiebt 3b^ß»n 93ater febr äbnlid). Sic fönnen ftd) benfen,

ba§ ber Äerr .^ommcrjienrat lange unb bitter an ben fingen gelitten f)at —
aber enblid) — (fr \)attc einmal eine fefte '\!lnfd)auung t»on einem ftanbcig-

gemä§en Üeben, unb bie geliebte '^erfon tpar ein ~ ^abenmäbd)en ge--

TOefen. Übcrbie^ i)att^ ibn bie l^eibenfd)aft ju 3brer ^D'^utter überfallen. 3cb

glaube, üon ta au ift er ein l)axtcx ??^ann geworben, lücnigftcnö fd)eint cö

mir fo, aber oft bid)tcn tt?ir unö ettt)aö j^ufammen, um ifxntex bie itaufalität

ber 0inge ^u fommen, bie bann bod) tiefer üerftecft ift, al^ n?ir glaubten. —
Äerr ^t)lmcr," fprad) er bann inö '5^clepbon, wo er fd)0!i n)äbrenb ber

legten Sä^e einen .H'nopf gebrüdt b^^it^^^ „Sx'ommcn Sie fd)ncll b<^iüber;

c^ ift t)a — eine Sacbe -" (fr legte ben iöörer bin unb n?anbte ficb njicber

an 5lronid). „Sie ipcrben tt)obl ftnbcn, baf^ bie^ alleö ein neue^ l^icbt auf

3|)ren 93atcr mxft. (fr b^tte eine rigorofe, aber — wirffame "^Irt, mit —
5?!omplifationen fd)lie^Ud) fertig ,^u trerben. — ^ja, fte fmb eine ganj fleine ~
9ccbenUnie, biefe '5öl)lmer:g ~"

5Tronid) fab immer fcbmeigcnb unb üoU junebmcnber 93ett>egung ben

alten 3ntimuö feinet T^atcr^ an, n)äl;renb fid) itwa^i luic ein Scbred in feiner
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^iefe vorbereitete. „3c^ backte i^n begraben ju ^aben/' fagte er eubUc^

beunruhigt „'^ßaö \)ahe ic^ nun eigentlich ber (Srbe übergeben? (fr lebt ja

n?eiter, vielleicht ebenfo ftarf unb gegenn?ärtig tt)ie vorder, vielleicht — noc^

ftärferl 93in ic^ betrogen? 3um ^eifpiel 6ie — ©enau genommen

jtnb Sie ein Stücf von Sbni, Seiner 93ergangenbeit, Seiner Seele. @ut,

au(^ er n?irb einmal fterben ; aurf) bieö StücE von 3bni tvirb in^ ®rab fin!en.

©iefe gan^e (fpoc^e ber ftarren ^ücl)tig!eit unb rigorofen Selbftberrlic^!eit

n?irb einmal vom '^Boben verfd^tt)inben — aber tva^ tt)irb bann von mir übrig

fein? (Sr ift immer ftär!er gewefen unb tt)irb ftärfer bleiben, weil — er nic^t

ben ^rieb i)atU einzubrechen in — bie ©ebeimniffe beö Cebenö. (fr b^tte ben

unbebingten ©lauben an (Sott unb eine unbebingte Äerrfcbfucl)t über bie

SO'ienfc^en; bamit ift freiließ vorwärts 5U !ommen in ber fu^tbaren ^elt.

6^ gibt eine unbebingte i6errfcl)fuc^t über @ott unb einen unbebingten

©lauben an bie ^^n^(i)\)i\t Unb eine unbebingte — (finfamfeit — '^nd)

einen unbebingten 3orn — Unb einen unbebingten (Se^orfam —
„3c^ konnte mir nie vorftellen, tt)ie ein 9D^ann foviel — (Gefallen an

fxd) felber finben !ann, um anbere abfolut unter feinen Tillen gu bringen,"

fubr er aufblicEenb fort, „^o bleibt benn t>a bie ^rayiö von jener ^römmig--

ieit, bie man fonft fo mitleibloö betont — unb bie fc^lie^lic^ bocl) juerft auf

ber ©emut beruht, auf ber Srfenntnig von bem Sprucf) : ,^ir finb alljumal

Sünber!' unb von ber Unvollfommenbeit alle^ 9[Renfd^lic^--3rbifc^en ? <S)ag

tüav mir immer — grauenbaft, bieg ftarre ©afteben unb 93efebten, fingen

ober — Seelen befeblen, bie ni(i)t geboreben — !önnen, ibrer 9'Zatur nacb-

(fr ^at bocb ein ^rümmerfelb binferlaffen ! Seben Sie benn baö nicbt? finben

Sie nicbt aucb, ba^i er — ba% er vor allem von unö 'SJZitleib verbient?"

„9}^itleib verbient?" tt)ieberbolte ber 95anfier vermunbert. „93ielleicbt

baben Sie red)t. 93ielleicbt ift eö aud) eine ungebeure ^äufcbung."

„3d) tt>ei^ n\(i}t — ^enn icb an meinen 93ater ben!e — je^t — fo \)öx^

icb einen Scbrei — auö ber Stt)ig!eitl ^arum ift eg ein Scbrei? 6r !ann

bocb nicbt für(^ten, mid) — ju verlieren?"

„^arum fann er t>a^ nicbt fürcbten? (fr i)at Sie febr lieb Q^\)aht."

„©aö ift — entfe^licb- So tväre furcbtbar, tt>enn er micb nur ^a^U;

i)a^ er micb ^(^^^^ — nc^b liebt — ! 3cb bin bocb im 95egriff, auf ber gangen

Cinie mit ibm ju brecben — !"

„<S)arum boren Sie aucb i>ß« Scbrei au^ ber (fnjigfeit. "^In ^f)vtm

93afer mar immer alleö einfacb unb leicbt verftänblicb, tt)eil er jinnlicb unb —
gewalttätig mar, tt)ie viele Ceute fagen. ®aö fmb einfacbe 9^aturen. <S)eö--

balb ift aucb ber — Scbrei auö ber (ftt)ig!eit —, wie Sie e^ nennen, fo

verftänblicb."

„Riffen Sie vielleicbt aucb, warum er micb — enterbt i)at'^"

„®aö tv^\^ id) nicbt."

„'^ni einer "^rt von ^iebe wobl?"
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„93ieüeid)t auö — (^ifcrfurf)t. Ober <3^urc^f, Sic ju verlieren. '^Bcnn

^rie barübcr nad)benfen, fo roerbcn *3ie e^ finben."

„3<i) ipei^ cg »ieUcid)t. od) bcabfid)tiöte, meiner — ^-xau ju brof)en,

tin}} \d) bic cjan^e (cunimc fremben 3tt)ecfen, ber öffentlid)en ^o^ltätig-

!eit fc^enfeu tucrbe, tt)cnn [ic fortfal)re, mir bie Gd)eibung ju üerroeigern. llnb

id) t)ätte e^ cictan. 'Da^ a{;nte er Diellcid)t. C?^ n>äre eine tt>ir!fame 9^epreffalie

öeniefen, lueil eö fid) um cUva^ — Xlnt)erfet)rteö l;anbe(te. ^aran \)atu id)

nod) nid)tö oerborben; id) i)ättt it)m ein ©anjeg üor bie <5ü^e geiuorfen.

9iun, er i)ä[t mid) an ben — <?abrifen feft. 0a fie^t er mid) — in biefer

Seit — front unb tt)e(;rloö. 3d) muf3 ftiU galten. Q3or feiner Ciebe

tt)ürbc id) mid) t)ieUeid)f bemüticjen, aber t>a§ entfprid)t feinem 6tol5

nic^t. (i'r fd)rcit, feitbem er nid)t me^r reben unb — fc^reiben !ann.

9J^ir n>äre get)o(fen — oieUeid)t — tt?enn id) \i)n fo Raffen fönnte, mie er

mic^ {)a^t."

„Unb fo lieben, mie er Sie üebte. ^Sercjeffen Sie ta^ nur nic^t. ^ai
aber bie ©enerationen ancjet)!, fo irren Sie fic^. ^ir 'Eliten finben, t>a^ bie

3ungen frärfer fmb unb rec^t be{)alten. Sie merben eö aud) finben, tt)enn

Sie einmal ^u 3a()ren gefommen fmb unb — unred)t ^aben. — *^t), ha ift

Äerr ^splmer. Sagen Sie, Äerr ^^Imer, bie ^rono^firma — Sie miffen? —
©laubcn Sie, ta'B unfre Snformationen ba ftd)er genug finb? ^ag
meinen Sie?"

^t)lmer, ein t)od)geiuac^fener, f)arter "Jünf^iger mit einem falten, grauen

IMxd, ffarfer 9^afe, mäd)tiger Stirn unb ftnnlid)em 93Zunb, an bem tiefe

'Jurc^en fd)räg {)erunter tiefen, tt)ar eine (^rfd)einung üon \oid)ev (Sinbrucf^=

fät)igfeit, t)a% ilinber unb junge '3)^enfd)en furdbtfam unb tinfif(^ t)or it)m

itiurben, unb fclbft (frn)ad)fene eö oermieben, anber^ atö fonjitiant mit \t)m

um5uget)cn. ^ro^bem fanb 5?ronid) auf ben erften ^licf, t>a^ feine *vÜt;ntid)»

feit mit bem alten Stommer^ienrat rein äu^ertid) unb eigentlid) nur eine ferne

"^Innäljerung fei, ha it)m bie reale ioerrf(^aft fehlte, bie jenem bie ^ud)t beö

'vUuftretenc; gegeben t)attc. 'Qltö er aber ben TDcunb öffnete unb ju fpred)en

begann, judte 5l'ronid) bcnnoc^ äufammen. Unfät)ig, hen '^Inblicf biefeö

^Dcenfd)en, ber fein Q3ruber unb — rvk er felber j^ugeben mu^te — berec^te

So^n fcineö Q3aterö n^ar, länger ^u ertragen, manbte er ben "^^tid Don it)m

meg unb ftü^te leibenb bie Stirn in bie Äanb, unb in biefer n^artenben

Steltung ocrbairte er, big Q53i)tmer ba^ Simmer oerlaffcn \)am. ^aö biefer

j^ur Sad)e felber gab, t>a\i xvav eine ftare, mitleiblofe "^luöfunft, eine '^Intmort

tt>ie auö einem ?\cc^enautomaten, bie jener "Jirma unttjeigertid) ben Äalö

brechen muffte. '-^luQcr ber y-)errfd)aft fet)tte it)m nod) etn^aö, baö bie @rö§c

feinet Q3aterg mit au^gemad)t t;atte: bie 9iatur, bie ^elt, bie materielle

Tiefeelt^eit. Cfr mar fd)rccflic^er al^ fein T^ater, aber fleiner unb enger, ihn

fo tiefer litt aber 5lronid) an il;m unb entfette fid) über einen fotd)en

93ruber. '^nbererfeit^ rvav ba aber ctmaö, maß i^u erleid)tern moUte: bie
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93eobacf)tung, ha^ bicfer ©ciff au<i) bienen !onnte, ja, i>a% er fät)icj tüar, bi«

jum ^ned)(ifcf)en, ^^lutomatifc^en f)erab ^u finfen. Äier crfannte er auf feiner

Seite eine fid)ere unb {joffnunö^ooUe £iberleöen{)eit. '^od) brot)te er fte fofort

tt)ieber ju »erlieren, fobalb er fic^ tiai t)ermuflid)e Wohlgefallen feinet 93aterö

an biefer bem ©eift nad) eckten So^neöfc^aft gegenüber feiner uned)fen üor--

ftellte unb bie (finfamfeit ermog, tt>orein ber unbe!annte 9}^enfc^ \i)n tt>arf.

„«liefen So^n," fagte er enblid), ben i^opf t)ebenb, nac^bem Weimer

fd)on eine ganje 'Jöcile brausen n)ar: „<S)iefen Sof)n — toirb ^r boc^

geliebt \)aben'^"

„9^id)t fonberlic^/' ermiberte ber aiU Äerr. „3d) glaube fogar, er 1)at

if)n nur — gef)a§t. — "^ber — njoUten 6ie mir nun fagen, voomxt id)

3^nen bienen !ann?"

„'^öomit— ? — 'Qid) fo! 93efpred)en Sie alle ©efc^äffe mit — meinem

trüber? 3d) meine, er i)at f)m eine ^ertrauenöftellung?"

„3a."

„(fg fd)eint, i>a% Sie i^m foeben eine wichtige — ^Iber oerj^ei^en Sie,

eö tt>ar nic^t meine '^bftd)t, Sic fo lange aufzuhalten." (fr er^ob fid) unb

oerfan! fte^enben 'Ju^eö in 9^ad)benfen. ®er alte Äerr kartete. „<2Benn ic^

3^nen eine gefd)äftlid)e Q3erbinbung oorfc^lüge
—

" ^ob S^ronid) lieber an.

„3c^ würbe Sie natürlid) bitten, auf ©runb unfrer alten 93ejie]^ungen mit

mir SU t)erl)anbeln, ber 93aftö fojufagen, bie — mein Q3ater gefc^affen i)at
—"

^ronic^ blidte i^m fragenb in^ ©efic^t.

„3d) tt)ürbe 3^re ^nerbietungen im Sinn unb ©eift 3^rcö 93aterö be--

l)anbeln, o^ne frembe 3tt?ifc^enperfonen. 3d) fe^te natürlich ooraus, 'aa^ fte

auc^ im Sinn 3^re^ Q3aterö gemacht mären —

"

„•^ürbe "Qai ^ei§en, t>a% 3^r Äaug meiner <5irma in biefer 3eit einen

9^ücfi)alt bieten !önnte?"

„3d) begreife," ertt>iberte ber alte ioerr sögernb, „txx'^ Sie ein 3ntereffe

baran ^aben, junäc^ff einmal mid) ju l)Ören. 3«^ iPürbe mic^ natürlid) glüdlid^

fctyä^en, fc^on <x\i ber ^reunb 3^reg Q3aterö, ttjenn id) 3^nen mit meinen

9)?itteln unbefc^ränft jur 93erfügung fte^en bürfte. '^Bärc eö 3^nen oielleic^t

angenel)m, mir l)eute nachmittag 5tt)ifc^en bret unb üier lll)r ^a^ 93ergnügen

no(^ einmal ju mad)en?"

'21lö ^ronic^ biefe Worte ^örte, unb nod) jugleic^ gro| unb bunfel baö

bro^enbe ©efpenft feinet '^aterö hinter bem 93anfier auffteigen fa^, tt)u§te

er, njaö bie ll^r gefc^lagen \)<xtU. (fr ftellte feinen smeiten 93efud) 5tt)ifd)en

brei unb oier ll^r in ^u^fi^t unb i)atte alle^ in allem einen leiblicf)en

9\ü(f5ug. Waö er babei hinter ftd) ^er fd)leppte, 'oai xoax für blo§e "klugen

nid^t o|)ne tt?eifereö fi(^tbar.
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<5ünfteö .Kapitel.

6in 3rrtum beginnt.

3fc Q3offen, alö fte miebcr fcften 93oben unter ben "Jü^en füt)lte, empfanb

mit Unruhe bie 9cottt)enbig(eit, einen (£ntfc^lu§ ju faffen. ^enfenb unb oer-

funten ging fte an oerfunfenen fd)malen ^lltbürgerbäufern unb QSorgärtcben

t)orbei ben ?v^eintt)eg binauf, um lieber in bie (Btat)t ju fommen. ©anj

fraum{)aft tarn i^r i^re Umgebung jum 93ett?u§tfein. 0ie iöäufer, bie ^ier

mit allerlei ^erfftätten ^u ebener (frbe ffanben, Ratten auf ber anbern Seite

um ein Stodmcr! l)öl)er bie eigentli(f>e Cabenfront, weil bort bie ©äffe [feil

anfficg; \)kv roaren fie mand)mal oierftöcfig unb bort nur jtt^eigefc^offtg. 13)ie

einen unfeligen (Jngel in 5?etten l)'6xU 3fe t>on Seit ju Seit broben einen

eleftrifcben "^agen l;inauftt)immern ober ^erunterflirren, unb bringlid), n)ie

»on feinen ^äd)tern gerührt, ertönte baju bie ^amungöglocfe. ^o ber

9^^eintt)eg eine 93iegung macbte, fprangen bann bie Käufer bire!t in^

^ajfer oor, auö bem fie mit uralten meterbiden 9}^auern inö l?icbt ftiegen,

nicbt fo blanf unb glatt n»ie bie 9^iyen, bie ber berül)mte 6ol)n ber BtaU

gemalt Ipatte, aber an il)ren ^cinben reid)licb fo na§. ®ie brei Q3rücfen

fcbmangen fid) ^ocb unb tüd)tig mit ffeinernen unb eifernen 95ogen über ben

grünen 'Jlu^- '5)ie treibenben Spiegel lachten in ber Sonne, unb bie 'Jöellen

büßten. So lag oiel fd)öneö Cicbt unb eble ioeiter!eit über bem offenen 9xaum

unb ringg auf ben gemäßigten Äö^en, bie biefen gel)üteten ^infcl ber ^elt--

gefd)id)te im ibalbfreiö umffanben. '^ber hai große, beutfcbe 9)tenfcbentinb

\)atU feinen ^eil baran, fonbern blieb bekümmert in feiner Spannung unb

glaubte aud) nic^t mel)r an beffere Seiten. ^ol)in fid) 3fe rcanbtc, überall

erfcbien ibr bie trübe unb einfame ©cftalt i^rer Su!unft unb ha^ falte Cid)t

ibreö verlorenen 9llter^, t>aii fie erwartete. QSBenn fte 5X!inber fa|), fo \)ätU

fic mit) aufiüeinen mögen üor Sebnfud)t unb Ceib, nni> jeber "^CRutter, mod)te

fte aud) bem niebrigften Stanb angel;ören unb bie Snftgnien beö l^afterö auf

ber Stirn tragen, fül)lte fie ficb bitter unterlegen, fo ha^ fte oft nid)t ben

??^ut b«tte, ibrem Q3lic! ^n begegnen. (J^iefen Suftanb empfanb fie mit 9ved)t

al^ il;rer unwürbig, unb länger tjinfcbleppcn n^oUte fte ibn aud) nicbt.

^a;^u grollte baö .H'anonengcnnttcr ber Sd)lad)t aus beut Sunbgau berauf,

jene^ pbpfifd)cn unb feclifcben llumctfer«, morin bie 9?^änner ftarben unb bie

5l'inbcr oermaiffen , unb luo and) fte 73rüber unb 93ettern fte^en \)atte, üon

biefen fogar auf fran.^^öfifcber Seite, frifd)e junge 9?cänner, '5:ccbnifer, ©clebrte,

ÄMinftler, 5bod)fd)ulprofcfforen, Sportöleute, aber feinen einzigen 93eruföfolbaten,

obroobl fie je^t \)\nUv fd)arf gelabenen ©eioebrcn einanber gegenüberlagen

unb mit bem '^hige über bem Tnfier unb bem 'Jinger am '•^Ib^ugi^bügel auf--

cinanber lauerten. TBeil fo ibr 03efübl geteilt n^ar, fonnte fte aud) über ben

gan,\en 5\'ricgöüorgang feine einbeitlid^e nationale ^ynfd)auung gewinnen, fo

fel;r fte ficb aucb barum quälte. Smmer fab fte juerft ben leibenben 9Dtenfd)en,
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ber t)on 9Zafur leben unb g(üdf(id) fein rvxU, unb ber ^riump^ einer Ovation

f(i)ien i^r fo [(^merjlicf) mit bem Unglücf ber unterliegenben oerfnüpft, ba^

fte in ftc^ tt)eber bie blutbürftige @eban!enIoftgfeit ober 9^obeit aufbrarf)te, an

tt>elci)en befonberö ber nationalijterte ^eil ibrer @efd)le(^fögenoffinnen jur^eit

litt, nod) bie jänfifcbe unb eitle ^effermifferei, womit ber ^eibertro§ ber

lltopiften bem gefammelten unb ernften ^eilnebmer an ben (freigniffen ben

-öimmel ju fd)tt)är5en tva(i}ttU, ^Qi)kv, bie ben betroffenen "grauen unb

SOtäbd)en um fo übler ju ©efic^t ftanben, alö gerabe fie üorber am tt?enigften

boju getan bitten, ben allgemeinen Suftanb in einem bingebenben unb lautern

Ginn ^n förbern; jufällig ftammten gerabe fie anä ben ©efellfcbaft^fcbicbten,

beren '5)id)ten unb '^^rac^ten oor bem 5^ricg bie 6orge um t>a^ eigene 'JBobl

beinabe ganj befcb^ftigt i)atU. 3fe Q3offen ftanb bem 'Jßubali^mu^ ebenfo

fem tt)ie ber liberalen 93ourgeoifie, obnjobl fte überall 93erbinbungen unb

•^reunbe befa§. ^ie fie im ©ejän! ber Parteien unb Stäube immer bai

©efamtoaterlanb t)or "klugen i)atU unb nie für einen Staub, nur für ein 9?ecbt

eintreten mochte, fo fanb fie f\d) aucb bißt im Streit ber 93öl!er ju ibrer

eigenen 93angigfeit auf bie @efamtmenf(^bßtt t)ertt>iefen, ratlog in ber 9^ed)tö--

frage, febr geneigt, fie ^u gimften ibrer eigenen 9^ation su entfd^eiben, bocb

an ber 5?rieggnot mitleibenb alö an einem Hnglüd, ba^ alle 93ölfer betraf.

9Zun »erurfacbte ibr bai fubalterne ©efdjrei ber Seitungen aller Säger ni(^t

nur einen üblen ©efcbmadf , fonbern aucb ein böfeö ©emiffen. Sic fab fxä)

unter ber 9^ot ber SDZenfcbbcit al^ national befd)räntten i^opf unb enges

Äerj, unb inmitten ber nationalen 93ebürfniffe alö fc^lecbte Patriotin, obtt)obl

eg ni(^t balb ein 9D^äbcben geben !onnte, ba^ fein Canb unb Q3ol! feuriger

liebte alö fie; bafür kannten fte ibre fran3öfifd)en Q3ettern jur ©enüge.

So tt)ar eg nun für fie bie 'Jrage, wk fie ftd) auö biefer boppelten ^e--

brängniö be^ Äerjenä unb ber Q3ernunft befreien foUte, obne ba^ eine ober

ba§ anbere babei ju opfern, unb fo, ba'B fie nacbb^tr tt)irffam ujeiter leben

!onnte, !eimfräftig in ber Seele, flar im ©eift unb fd)ön am Ceib, tt?ie fie eö

liebte unb »on fid> forbern mu§te. "^Hber in§n)ifd)en nabmcn bie 93erbüfterungen

über ibrem @emüt unaufbaltfam ^u an Scbträrje unb Äoffnung^lofigfeit, unb

tt>ie fie fo bm<i) bie neujeitlii^ jerfförte alte Stabt njanbelte, au^ beren mobernen

Käufern fie ba§ ganje (flenb ber @egentt)art anfd^rie, unb an§ beren burd)--

gebro(^enen Stra^en§ügen ibr bie ungett)iffe Sufunft brobenb in bie *i^ugen

ftarrte, überfiel fie eine folcbe Q3er5tt)eiflung, ba^ fie mit ibrer ^raft ju (fnbe

ju fein glaubte unb nur nod) einen ^unfcb l^atte: : i)uv fort 5U !ommen, meg

auö biefem furchtbaren S(^lacbtlärm unb au<^ meg üon einem ©lud, ba^

!einö xoar, t)on einer Siebe, bie au^ Qual beftanb, unb einer Eingebung, bie

feine Hoffnung mebr l)atte. 3n biefer Stimmung !am fte auf ben '^axtt

unb fanb ftcb plö^licb bem 9^atbaug gegenüber, einem mabren ^mmenglüd

»on einem öffentlicben ©ebäube, mit 93ögen unb türmen plaubernb, t)on oben

big unten ocbfenblutrot angeftrid)en unb förmlid) fnatternb oor golbenen
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5lnäufen, <5>ad)faf)nen imb farbigen Siegeln. 0o,^u ffanben auf aufgemalten

^^alfonen Äerrcn unb 'S^ainen t)crb(id)ener Seiten, bie einanber 5utäd)elten

ober auf ben 9?carft l)crunterfd>auten, unb {)unbcrt anbere t)erfcf)ämte Q3er=

tregenbeiten tt»aren ncd) ta, bie ben flotten unb ungebrocbenen Sinn ber

©egenn^ärtigen barfun foüten. 'vJllö 3fe all bie ^ra(^t begriffen unb mobt

ertt>ogen 1;)atti, tvax fie fertig mit it)rem Latein. Obne nocb irgenb etn^a^

retten ,^u rnoüen, fa§te fie ben ^ntfd)tu§, ibre 6ad)en ju pacfen, ibrem @e=

liebten ein paar gute, freunblicbe "^^Ibfcbiebömorte gu bi"terlaffen unb ah=

jureifen.

9'Jun \)atU fte aber bei ibrer 5?onftrmation einen regenfeften unb battbaren

Sprud) in bie 93ibel bekommen: „(Soft ift getreu, ber ^nd) ni(^t Iä§t üer=

fud)en über euer Q3ermögen, fonbern mad)t, ba§ bie 93erfud)ung fo ein €nbe

gewinne, ba§ ibr eö !önnet ertragen." <5)aö xvax eine 3ut>erfid)t, bie fte nid)t

erft einmal beftätigt gefunben \)atU, unb obne bie ibr lcibenfcboftIid)eö unb

rafd)eö Äer^ aucb nid)t fo i)c\l unb fromm burcb bie Seiten ge!ommen tt>äre.

^(ö baber ber S^onfuI mübe unb siemlid) bebenflicb geftimmt oon feinen

@efd)äften in^ Äotel jurücffebrte , fanb er feine <5reunbin in einer un=

erwarteten unb fremben @efellfd)aft. ®a^ fd)öne 9[^äbd)en i)atU oon ber

Strafe ein fd)mu^igeö, jerlumpte^ ilinb aufgegriffen unb eö j^um peinlid)en

^^luffeben be^ ganzen 95ebientenpa(fö jeternb unb brüüenb auf fein Simmer
mitgebracht 'I^ort \)aiU 3fe erftlic^ ein 93ab befteüt, um ben üern?abrIoften

^urm junäd)ft einmal ^u fd)tt)emmen unb ju bürften — im tnarmen Gaffer

begann i^m ber Spa§ t)orfid)tig jum erften 9?cal ju gefallen— unb ibm t>a^ Äaar
ju n)afd)en, t>a^ bann unter ibrer mütterlichen Äanb b^^Dor tt)ir!licb ^übfcb

unb tt)ei,^enblonb im l'id)t auffd)immerte, barauf ta^ 5$inb in ibr 93ett geftedt,

aus: bem e^ nun fo fd)cu üergnügt b^rau^gudfe, ha^ 3fe plö^licb ta^ 'Jßort

üom (Sbenbilb ©ottcö begriff unb über bie xOienfd)en ergrimmte, bie e§ julaffcn,

ba^ e^ in <cd)\mi^ unb 9^iebrig!eit l)unberttaufenbfad) üerfommt.

Snbeffen tlingelte fie bem 3immermäbd)en unb »erlangte eine ^affe

Gd)otolabe mit ©ebärf unb t>a},u einen ®efcbäft«!alenber ober ba^ ^elepbo""

per5eid)ni^ ber Stabt. ^!lu^ bicfcm fud)te fie einige <Jvirmcn b^rauö, mäbrenb

bag ^inb unter ibrer 't^luffid)t im 93ctt frübftürfte, ein ^ei9tt>arengefd)äft,

eine ^inbertonfeftion, eine 6d)ubl;anblung, ein Äufgefd)äft unb axid) eine

Spielrearcnbanblung. ^er nun bie näd)fte Tncrtelftunbe im Äotel telepbonieren

n^oUte, mu^te ficb auf anbereö befmnen. (Jnblid) mar aber alleö ricbtig beffcllt,

aucb bie größte (file gcforbert, unb fd)on nacb furjer Seit erfcbien ber erfte

93ote. ^er fanb am bellen TDtorgen ein oerbängteö unb fünftlid) beleud)teteg

Simmer unb n?unberfe fid) nid)t luenig barüber. 3fe \)atte, unttermögenb t>a<i

ferne Scblad)tgetöfe länger ju ertragen, bie 'Jenfter gefcbloffen unb nod) bie

fd)meren blauen T©oUt>orl)änge oorge^^ogen, unb nun begann fie im 6d)ein

ber eleftrifcben 93irnen hai Ä'inb .«lU tämmen unb ibm bie Söpfcben ^u ftecbten;

fie fe^te aucb bie '^rennfcbere ba unb bcrt ein bi§d)en an, nid)t um ber
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6itel!eit ju frönen, fonbern um baö xOZäbd)en mit jtc^ felber ettt>aö in Sjene

gu bringen unb in ber Äoffnung, mit ber gangen 'iülnftalt üielleic^t eine '^f)nung

t)on SelbfttDert in it)m ju werfen; auö i^rem eigenen ßeben tt)u^te fte gur

©enüge, roaö für Spuren oft l)äpic^e mie t)übfc^e (frtebniffe t)interlaffen unb

welche "folgen jte tt)ir!en. Sci^lie^li(^ bracf)te fte ha^ Üeine ®ing, ba^ bi^ber

be^arrlic^ gefd)tt)iegen i)atu, aud) jum £acf)en unb bann jum 9xeben, unb aii

ber 5tonful eintrat, mar fte eben babei, ba^ nagelneue ^leiberbünbel(i)en

aud) nod) ein iDenig gu parfümieren; eö ftanb ba mit beglüdter unb fe^r

ftolger 9[Riene, \)xe Äänbe üon ftc^ geftrecft, unb lie^ ftc^ öon bem feinen unb

fc^önen "Jräulein mit doeur be 3eanette betupfen, darauf gab i^m 3fe einen

^u^ auf ben SO'Zunb, brücfte it)m ein ^afet mit Äembd)en, Äööc^en, ^af(^en--

tüd)em unb Strümpfen unter ben redeten "^Irnt unb unter ben lin!en eine

^uppe mit bett)egli(^en *2Iugen unb e(^ten fc^tt)argen Äaaren, unb lie^ eö ge^en.

0er ^onful, längft an biefe "^Irt Saunen oon feiner 'Jreitnbin ge=

tpö^nt, begrüßte fte mit ttxt>a^ bemölfter Stimmung, auö ber aber bie ßiebe

aiß Sonne ^eröorblidte, übrigen^ o^ne t»iet 93ertt)unberung, unb fragte nur

nac^ ber llrfad)e beö oerf)ängten Simmerö.

„(fö tt)äre mir lieb," ermibertc fie, fic^ i^m mit Bewegung guttjenbenb,

„tt)enn ftd^ beine ^Ingelegen^eiten ^ier balb erlebigten, fonff tt)ei§ iä) nxd)t,

tt)ag id) ^ier noc^ adeö aufteilen tperbe. Q3erf(^lägt bir biefer unauf^örlid^e

^anonenbonner nic^t auc^ ben ^tem? 93or bem Äotelperfonal ^obe ic^ bic^

fc^on unauölöf(^lid) !ompromittiert."

„3(^ tt)erbe eö gu ertragen tviffen," fagte er täd)elnb, inbem er Äut unb

Stod ablegte. „9^i(^t alle fogenonnten guten 5aten fe^en fo gut auö.

^u^erbem tüerben mx noc^ biefen *2lbenb tt)eiterreifen."

„•^I^a, bal)er bie männlid)e ©efa^t^eit!"

„(fö ift eine @efa§t^eit in bir, alfo meiblic^. Sd^ bin noc^ lange nic^t

genug oon bir kompromittiert, ^u nur, tt)aö bu tt)illft, immer tt)irb ein £ob

©otteö babei ^erauö !ommen."

„9^un, eig ge^f boc^ auc^ lange Streden gang gut oi)m mid}. ^ber trer

ift benn bein ©Ott?"

„3o, t)a§ ift bie <5rage, 3fe. ^m eö gleich ju fagen — id) tt)ei§ e^ immer

noc^ nic^t."

„^äre eö nic^t tDid)tiger, barüber gucrft inö !lare gu fommen, beöor

man baran ge|)t, neue '^D^afc^inen gu !onftruieren?"

„93ielleid)t. "ilber n)er fommt ^eute baju, t)a^ tt>ir!lic^ '^Bic^tigfte gu tun?

Unb tt)er ift fo güterarm unb heilig, ha^ er nic^t in ha€ 9?äbertt)er! gerät,

tag nun einmal bie Seit treibt?"

„9^un, gegenwärtig fc^ie^t man mit ©ranaten in bieg 9^äbertt)er!," fagtc

fte t)iel ernfter. „^enn e^ ba^ einzige 3iel wäre, fo bürfte man ftc^ über

ben ^rieg t>ietleid)t freuen. Siebe ßeute, eö mag nun fte^en, tt)ie e^ will, fo

habt il)x ba^ Hnglüd mit auf bem ©ewiffen. 3^r gingt mit ©ewatt baran,
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bic ^^Belt 5u erobern unb 6c^aben an eurer Seele ju nehmen. 'Jöer ^ei§t

eud), üeine '53ölfer mit euren '2Baren unteriod)en unb gro^e mit eurer 9[)^ad)t=

gefte t>ertt>irren? 3ft boiö nod)beuffd)? 'JDer !ann fic^ bei eurem 9[RiUiarben--

getue nod) etroaö 6d)encö ben!en? I^ilbet eud} nid)t ein, ba^ i^r bamit bic

beutfd)e Seubung erfüUt. ^enn boc^ (5ott auf einen ^ag alle eure ^abrifen

unb Werften in Q3ranb ftecfte ! 'Jrans, eö gibt nod) anbere ®inge al§ Snbuftric

unb (frport. llnb eö gibt Ceute, bie für euc^ beten, ba^ i^r ba^ nic^t ju fpät

einfe^t."

„9?cir fd)eint, i?iebfte, ba§ xv'w fc^on babci feien, cö ein^ufe^en; id^ fann

mir fonft feinen ©runb beuten, »arum mx ^rieg führen, ^ber tt)er für

unö — heUt, ber — foU eö n^eiter tun."

„€ö ift eine 'Sepefc^e gefommen. "Sort liegt fie."

„<5)u ftei)ft au^ tt)ie jemanb, ber bem anbern oon Äerjen üble 9^ad)rid)t

tt)ünfcf)f," lächelte er trübe, inbem er fid) pm ^ifc^ tt?anbte. Sie »erfolgte i^n

mit einem gefpannten 93Iid ooU fc^mermütiger llnruf)e, ttjeil fie fic^ fc^on benfen

tonnte, n?o^er bie ©epefc^e fam; alö fie ben Schatten bemerkte, ber beim

Cefen ber 9^ad)rid)t über fein ©efic^t ging, manbelte fic^ bie Spannung in

eine '^Irt üon geheimer <Sefriebigung , bie ibr aber bocf) fo unt»er^o^Ien auö

ben "^ugen fa(), ba^ er, mieber aufblidenb, mie Corwin lächeln mu§te. „S^
\]t immert)in eUvai — in beinern Sinn," fagte er freunblic^. „3c^ rvüxbe

mic^ t>ieUeict)t nic^t einmal munbern, eineö "^^ageö auf einen Streich oon bir

5U fto§en, obn^o^l bu n\d)t nad) einer Sntrigantin au^fie^ff
—

"

„Q3ieUeid)t \)ahe id) gegen bic^ intrigiert — !"

„^\x offen in bie "klugen — bai tt)ärft bu freiließ imftanbe. "^Iber id)

glaube, auc^ ba,^u a^ärft bu — ju flug
—

"

„^arum ^u flug?"

„^eil bu bir nid)t^ ober nid)t t>iel baoon üerfprec^en fönnteft"

„^a l)a\t bu DieUeict)t red)t. ^ie id) bic^ fenne, mürbe id) bic^ böc^ftenö

jum (Gegenteil rei^^en. llnb bann t)atte ic^ immer einen großen 9\efpeft üor

natürlichen ^rojeffen. 9lber bu mu§t nid)t traurig fein über meinen fd)led)ten

Cibarafter. 5\omm, mir moUen lieber effen geljen. 0u b^ff lange ju tun

gehabt unb mirft orbentUd) auögel)ungert fein. 'Steine 'klugen ftnb aud) ent^

Sünbet; mufjteft bu oiel red)ncn? ^u foüft fie nicbt mit Quart üerberben.

"TCRein L^ott, tein bi^c^en tnabenbaft gurfen fte me^rbrein! llnb bie optimiffifcbe

blonbe Äaartoüc ift gan,^ nicbcrgebrüdt. Oing'ö benn fo oerjmcifelt ju? '^Ic^,

il)r TDcänner! 5\omm, mir moUcn fie gcfd)minb miebcr aufrid)ten."

Sie ?^0Q i^n /\um '5!ifd), mo it)r "^oilettengerät lag, unb fing fein ibaar

mit ibrer 7.Mirfte an f^u bearbeiten, unb babei fa^ er fie fo ;\art unb tülpnlic^

an, ba§ fie errötete unb ibm üor 'Z^crlegenbcit einen ibrer tleinen, flinten,

fcbcucn 5\'üffe inö ©efid)t fetjte. I^arauf mu^tc er bic 'vJlugen fd)lie§en; fie

bene^te ibm bie iJiber mit ein menig tölnifcbem üBaffer unb blieö fie tü^l

unb troden, unb alö fie \i)m bie (frlaubniö gab, fie mieber ju öffnen, ffra|)lte
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i^r trirtüd) ein ünblid^ treu^ersigcö £icf)t barauö entgegen, baö bem großen,

blaffen '^O^ann aulerorbentüc^ Iieben^tt)ürbig ju ©ejic^t ftanb unb tt)n fofort

mit einer Üugen unb ttjorm befeelten 'i2Itmofpf)äre umgab, in ber alle ®üte

foit)o^l a(^ alle ©enialität ju Äaufe fein !onnte.

„Sie^ft bu," fagte 3fe ftill erfreut, „je^t gucfft bu gleich tt)ieber ganj

fred) unb aufrü^rerifc^ brein."

60 gingen fte miteinanber effen. '^an mer!te bem Speifegettet ttjenig

t)om 5\!rieg an unb ben €ffern gar nicl)tö. €ö gab einen guten 9^^einfifc^,

^leifc^ oon einem ein|)eimifd^en ^atb unb baju ©emüfe unb ^ein, fo oor=

treffii(^ beibc ba^ £anb bot. "xOcan fprac^ über neutrale ^l)emata, bie ba^ Canb

ebenfalls bot; bie 93ortreffli(^feit unterfuc^te man ni(^t näber. 93on bem ah^

gefallenen "^r^un^ bagegen oerna^m 3fe nic^t ungern. 6ie er5ät)lte i^re 93e--

gegnung mit t?n^ i^u^np; ^ronic^ l)örte i^r mit falbem O^r unb fc^on

mieber abmefenben ^ugen ^^u. ^l^ abgegeffen unb ber 5laffee aufgetragen

unb man für bieömat ben Kellner loö tt)ar, mürbe er üoUenbö ftill. Hnb

nad)bem er eine Seitlang in feiner ^affe gerül)rt ^atte, ricl)tete er mit beina|)e

^ilfefuc^enbem ^on unb 93 lief t>a€ ^oxt an 3fe.

„Äöre, Ciebffe, icf) mu^ bir eine SD^itteilung machen/' ^ob er leife an.

„'^xt meinen @efd)äften ]Ui)t eö f(^le(^t. ^a^ id) ^eute l)ier erlebte, iff

alarmierenb. Sd) fud)e ©elb unb finbe Schatten, auf ber einen ^an! meinen

eigenen unb auf ber anbern — ben meinet 93aterä. 93or^in be!am id) bie

9^ad)ric^t, ba^ ein ^effifc^eö ^rebitinftitut , mit bem ic^ jiemlic^ 5ufammen=

bange, in Sablungöfc^mierigfeiten geraten ift. Um alleö ju »erfteljen, mut^t

bu miffen, ba% i(^ — fanieren mu§, menn id) mid) nid)t mieber flott

mad)en !ann. ©iefe englifA--franäöfifd)e 93lodabe mirft in alle 93er|)ältniffe

mie 6äure in tOZild). Äier backte ic^ noc^ efmaö ^ur^el §u ^aben, nid)t

üiel, aber bod) genug, um ben ^aum bur(^5ubringen. (fö fd)eint alle^ ^ot)t

äu fein, ^a^ ic^ fa^, ift troftlo^, unb t)on anbern ^lä^en fc^eint menig

@uteö burd)."

„5^annft bu mic^ nid^t mit biefer Sac^e üerfd)onen?" hat 3fe, bie i^n

nur mit größtem Unbehagen fomeit angehört itatU. Unb alö er betroffen,

aud) ttrüai gefränft fc^mieg, erflärte fte fid) nä^er, bod) ganj gegen ibre

innere tTJeigung. „^u tt)ei§t immer noc^ nid)t, mie tief t)erl)a§t mir aüe^

@efd)äft ift," fagte fte in üerfö^nlic^erem ^on. „3d) oerabfd)eute bergteid)en

fd)on a{§ ^inb unb mad)te Sjenen, menn bei ^ifd) baoon bie 9?ebe tt)ar.

3d) meine, mer @ef(f)äfte ^at unb fte nicbt öermeiben !ann, foU tt)enigften§

gegenüber anbern unb in guter ©efellfc^aft bat»on fd)meigen. ®u fagft, ic^

fei eine '^riftoftratin ; meinetmegen; aber ta^ troftlofe, öbe ©efü^l, baß mic^

immer bei fotd)en Unterhaltungen befällt, l)abe id) mir nic^t felber an=

erf(Raffen. 6eitbem ic^ bic^ !enne, ift e^ bamit noc^ fc^limmer gemorben.

^u mir ben einen ©efallen: tt)enn bu 93an!rott mad)en mu^t, fo mac^e ba^

in ber Stille mit bir felber ah."
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„3ci) \)abc beinen Stolj immer geliebt unb gead)tet/' emibertc 5^roni(^

bringenber. „*^lber jet3t tommt c^ auf anbereö an. 3e§t ffebt unfrc i^iebe

auf beul 6pie(. "^ßenn mir bicfe 9veife mißlingt, 3fc, fo — bin xd) fertig,

^aö id) bann t>ieUcid)t nod) befi^e, t>a^ tt>irb meine Familie an f\d) reiben.

Enterbt bin id) o^nebin. 9tur mein (Jcintommen ermögli^te unö biöt)er biefe freie

^^croegung. 9?cit meiner nnrtfd)aft[icben 'pofttion fällt aud) unfre moralifcbe.

'^lu^ beiner Äanb fönnte icb nid)t leben. 3fe, bu bift mir unüerftänblicb in

beinem Äa^ gegen meine Unternehmungen. QBenn aüeö nacb beinen '^ßünfi^en

gebt, — fo feben mv unfre fd)önften Hoffnungen jufammenbrecben."

„i^annft bu mir t>a^ näf)er erflären?" fragte |te jornig, bod) tief bemüht,

i^re 9[öaUung ju oerbergen. QBeil er ibr aber gleicbiieitig leib tat, üermoi^tc

fie feinen traurigen ^lid ni(^t ju ertragen; fte fen!te langfam ben ibren unb

erwartete feine ^üntroort mit niebergefcblagenen "^ugen.

„3cb — n)ei§ nicbt, maö ha näl;er ju erflären ift," ermiberte er errötenb.

,.(^0 ift mancbmal wirf lieb f<^tt)er, bir ju folgen, '^öir fteben in ber iln--

moglicbfeit, einanber ^u Ipeiraten. ^a§ tt?ei§t bu bod>. 9©aö tt)ir üon

unfrer Ciebe ^aben fonnten, ha§ nat)men mx im ^lug, unb bie Flügel —
nun, mx flogen rvk alle ^elt mit Q3an!noten. ®iefe 'Jlüget ttjerben unö

nacbb^t- fel;len, unb id) tann mir nid)t oorftellen, tt)ie mx bann jufammen--

!ommen werben."

„9^un, t)a^ mar menigften^ gute ^rofa," entgegnete fie, inbem fte bie

•klugen leucbtenb mieber bob; aber fte blicfte lebenbig an il)m t»orbci. „3ebcm

Oberlebrer unb Stanbcöbeamten üerftänbli(^. 3d) tt)erbe micb n>o\)l weniger

befonncn ausbrüden. 3m Srnft, l'iebfter," — je^t fal) fte i^n tt)ieber ooü an —
„id) oerftebe fein QSort oon beiner 9xebe. 5?eine 6ilbe. ^n rebeft mt ein

T>errüdter. ,ilnmöglicbfeit, ;iu heiraten!' ,Ciebe im 'Jlug !' ,Q3an(notenflügel
!'

90iein ©Ott, iint mx baju feit 5el)n 3at)ren — 9}?ann unb ^xau, bamit hu

mir im elften fold)e 9vcbenßarten an ben S^opf tt)irfft? QBie fommft bu nur

ba^u, mir einen fold)en üon aller ©ra,^ie oerlaffenen Q3ortrag ju balten? 93in

idi ein @efd)äft^mann ? TOa^ ift in bid) gefahren? 3d) liebe bod) bid)!

TnTfteb ha^: bid)! «Steinen ^übfcben männlid)en 5?opf. 0ein gcrabeö, fein--

füblige^, üornebme^ Q[ßefen, ba^ fo gar nic^tö ©efd)äftömä§igeö i)at. ^a§
gelten benn jene ®efd)icbten meine l'icbe an? 9^ein, luirflid), roarum gibft

hn auf einmal alles: 'Aeingefübl auf? ©u braud)ft bod) barum nid>t platt

unb gewöbnlid) ^u merben, meil bu 9?^i^gefd)id mit beinen llnternel^mungen

baft! Onit, oicUeid)t fäüft bu mir cincö '^ageö gan^ blo^ unb fd>lanf in bie

"^irme, unh icb erlebe bicb alö ?3cenfd) unb ?Otann obnc weitere Q3esie^ungen.

Q3erftebft bu, baf^ id) mid) barauf freue? 'iMelleid)t begegnen bir bann aucb

ein paar 1)inge, bie ein reid)cr 5?onful nie ,^u fcben betommt."

„(}iinfttt)eilcn finbe id), ha^ mx ooUtommen ancinanber üorbeireben," feufjte

er mutloe:. „Deine '21uöblicfe l)aben eine fatale 9U;nlicbfeit mit ben 93cr-

fpred)ungen, bie ung für bie Seit nad) unferm 'ilbleben gemad)t merben."
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„So bift bu fein ©laubiger? Q3iff bu ©cfc^äffömann and) in ber l'iebe?

,©er l^iebenbe ift ein ©laubiger!' tt)er fagte baö? Ober fagte eö niemanb?

0ann fo Ute eö jemanb gefagt ^aben." Sie fa^ if)n lange unb innerlich

bemegt an, 5tt)ifd)en ben Q3öge(n ©rimm unb ^e^mut auf ber "^Botfe i|)rer

Ciebe fcbtoebenb, unb oerlor fic^ oorüberge^enb gan^ in i^ren ©ebanlen über

i^n, ber angefic^tö i^rer unerbittlid)en Haltung fein ^ort mel)r t)erüorbrac^te,

fo würgte il)m fein Kummer bie ^e^le. „So tt)äre nun biefer Äeyenmeifter,

biefer realiftifd)e '^luöbunb f(^on '^[Ratt^äi am legten, tt>ie er bie ernffe, ernftl)afte

moralifc^e Q3ertDicftung auöeinanberrec^nen folll" fubr fie fort, trieber jürnenb.

„3um ©e^en brauchen mv 93eine, jum Se^en "^^lugen unb 93rillengläfer,

äum ©efd)äftemac^en einen guten 5?opf, unb um ftd) in ber ©otteött)itbni^

au§evl)alb ber »obtbeftellten gefeüfcf)afttic^en ©arten jurec^t^ufinben, braucht

man bie natürlirf)e ^ropbetie be^ Äer^en^. '^Iber bu fc^einft auc^ ^^u ben

beuten ju ge{)ören, bie aüe Q5erfügung über il)re unfterblic^e Seele ber £anbeö=

firc^e unb bem ^oli^eipräfibium übertragen ^aben, um befto beffer ©efcl)äfte

machen ^u fönnen. 9btt?ol)l bir ein junget unb gett)i§ nirf)t übermäßig l)ä^--

lid)e^ ^eib eben bie l)al^brec^erifc^ften ßiebeögeftänbniffe unb --^21nträge ge=

mac^t i)at, fi^t bu boc^ ha, alö ob bir hk ©änfe ba^ 93rot gefto^len Ratten.

9^un, ttjer nid)t^ mit bem Soangelium anzufangen mei§, bem mu^ man ben

9^ömerbricf auffd)tagen."

3nbeffen fie il)n fo apoftrop^ierte unb mit ben *2lugen ber ßänge unb

95reite nad) beinahe ungläubig ma§, war an xi)m au^er feiner frifc^gefämmten

ÄaartoHe unb bem blonben, englifd) geftu^ten Schnurrbart wenig <5rö^lid)eö

unb oerlor er nid)t nur feinen legten Optimiömuö, fonbern auc^ ba^ faiferlid^

beutfc^e ©ottöertrauen. Snblid) ^atU fie hk ©nabe, §u i^rem Sd)lu§ gu

fommen; aber auö einem (fngel ber 93er^ei§ung war inäwifd)en ein ^'ngel

beö ©erid)tö geworben.

„(£g ift aber gut, ba^ bie ®ingc enblic^ t)on biefer Seite in ^lu^

fommen," tentte fie bann ein. „Sc^ i)attt ol)nel)in oor, mit bir barüber

5u reben. Sie^ mal ^ranj, fo fönnen wir ja boc^ nic^t in €wig!eit weiter

leben; einmal mu| alleö Hnbeftimmte ein ßnbe ^aben. ^'äud) unfre Strafte

ftnb ni(^t unerf(^öpfli(^, unb wenn wir bie *23erwirflid)ung unfrer Hoffnungen

fo lange bem Sufall jufdjieben wollen, biö unfre beffen unb feinften Smpulfe

germürbt jxnb, fo werben wir fd)lie§lid) nid)t met;r mel »oneinanber ^aben.

lieber würbe id) bann ein furjeö, entfd^loffeneö Cfnbe ^innel)men, um wenigffen^

5U wiffen, waö ic^ befi^e unb worüber id) für ben 9^eft meinet l^ebenö noc^

SU verfügen l)abe. 3d) werbe nun wol)l ju beinen anbern Sorgen nod) neue

t)in§ufügen, aber id) tann nid)t anberö; bu mu^t bid) je^f entfd)eiben, xt>a^

auö unö werben foü. 3«^ bemerfe, t>a^ id) mübe unb traurig werbe, unb fo

bin ic^ für bic^ fein guter ^amerab mel)r. ©aö will id) nid)t länger fo mit'

mad)en, Ciebfter; bafür ftnb wir beibe ju fc^abe. ©ib un^, xvai wir brauchen,

ober la^ un^ augeinanber gc^en. ®u foUft tnir ntc^t auf bem ^la§ eine
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•vllntroort fuc^en; id) n)iü tud)t, ba§ bu birf) überrumpelt fühlen foüft. '^hiv

id) bitte bic^, baran ,^u benfen, ba§ ic^ bir tro^bem einen tt)ohlertt)09enen

(fntfd)lu^ mitgeteilt b^^*^' ^ß» bu im ^Huge bebalten mu^t. ^illft bu lieber

ju beiner 'Jomiüe jurüc!, um bid) gefd)äftlicb ,^u retten, fo mirb mir bai

febr fd)mer^licb fein, unb icb merbe tief barunter (eiben, aber id) tt)erbe aud)

t>a^ begreifen unb beuten, t)a% mv unfrer 5\raft ^woki zugetraut baben."

©iefe ^ixebe borte nun ber 5^onfut an, of)ne mit ber '2öimpcr ju

surfen, mit einem aufmerffamen , gefaxten ©ejicbt^au^brurf, für ben fie ibm

banfbar mar, benn er erleichterte ibr ben ©eborfam gegenüber bem ©eift, ber

fte trieb, unb ber 9^otmenbig!eit, bie ibr im ©enirf fa^. 9^ur no(^ eine t^rage

batte er ju fteUen:

„<5)u bift bir in biefem '^lugenblirf barüber tlar, ta^ (oop^k" — ba^ n)ar

feine t5^rau — „unter gar feinen Umftänben in hk 6d)eibung miüigen mirb ?"

„<S)a^ ift ia \\\6)t^ 9^eueöl" meinte fie ^trr)a^ »ermunbert.

(5r nirfte unb t)a(i)tz: „Sie miU ftd) öon bir trennen!" '5)ann betracbtete

er fte einige "^lugenblirfe tt)ie einen 9Dcenf(^en, ber mit unbegreiflid)en Snt-

fcblüffen umgebt. „9^ein, ^trva^ 9^eueö ift ba^ nicbt" gab er ^u. „^ir
l)atUn aucb Seit genug, unö mit ber 93rutalität ber 93erbältniffe be!annt ju

macben. — ^röftlic^ an beinen — (Eröffnungen ift mir, ba% bu mi(^ nai^

mie oor — liebft. QOßa^ foU id) fagen? (Sin Ceben obne bicb h^btuUt für

micb — 93ern?efung bei lebenbigem £eib. <S)aö mei^t bu übrigen^ felbcr.

5ro^bem — mein ©Ott — " (Sr ftricb ftcb pli)^licb beftür^t über 6tim unb

"klugen, „'^ßie gebt ha^ bod) auö mit bem ?0^ann in ber "^abet, ber an

einem fcbmadien <S>ornbuf(^ über bem ^bgrunb bangt, über ftcb ba^ milb

gemorbene Äauötier unb unter ftcb ben <5)ra(^en, unb am QBurjelmer! bcö

93ufd)e^ nagt bie ^auö? — '21ber fage mir nocb ein^. 933ie ftetlff bu bir

micb »or — fpäter? ^l§ "^Ibteilung^cbef bei meiner ^onfurren^? Ober al^

.^omtnifftonöreifenben für bie Scbmeij, ba icb bieö ©ebiet bocb einmal fenne?

Ober alö fleinen Oventner?"

Sie borte, ba^ er fte ganj falfcb oerftanb. „0aö ftnb ja nid)t beinc

einzigen TOcöglicbfeiten," fagte fie, eingefcbücbtert oon ibrem großen 9}^i§erfolg.

„^ann bentft bu benn bein ^ert ju fd)rciben? Ober miUft bu ©Ott in ber

offenen 5banb oerfaulen?"

„Q3om Scbreibcn tann man bocb nicbt leben. 'S^ünf Sabrc mü^te icb auf

bie 'Arbeit menigftenö reebnen, unb nacbb^i^ tt)äre icb ^i" alter tü^ann. "©aöon

abgefebcn, ba\^ bie Äanb ©otteö ein ungemiffer ^!lufentf)alt ift; icb tt>äre nicbt

ber erfte, ber barin oerbungert."

„(So ift nicbt nötig, im eigenen ^^lutomobil ;^u fabren unb eine 3tt)ölf-

^immeröiUa j^u bemobnen. (So gibt bebeutenbe ?D^änner, bie britte J^laffe

fabren unb im »ierten Storf j^ur TOtiete njobnen. 3cb fonnte obnebin nie oer»

fteben, warum gerabe eure ijeiftungen fo bocb bonorierf merben foUen. ioaft

bu biA nocb nie gefcbämt, ein l'eben ju fübren, tt)ie ein mittelbeutfcber 'Jürft,
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unb bid) nebenl^er baran ^u erinnern, unter tt>elc^en Umftänben ?D^änner tt)ie

^ant ober ^eet^oüen efiftierten? Vorauf beruht benn beinc ^ofltion?

®a§ bu fo Qi\(i)\dt voaxft, ber 6o^n beineö 93aterö }^u tt)erben. 't^llö 6o()n

eineö S(^neiberö befä^eff bu feine "^abrüen. 3(^ fänbe eö t>erbienftli(^er,

mein £eben auf meinen ©eift unb meine Talente ju begrünben unb alleö

meinem <5(ei§ ju oerban!en. ^u tt)ei§t, tt)a^ S^riftuö oom 9^eicf)en unb oom
Äimmelreic^ fagt."

„'5)u biff bod) aud) nic^t gerabe arm."

„6oU i(^ ^unberttaufenb '^axt in beine Unternehmungen werfen?"

„^ir rcoüen ta^ lieber loffen."

„3d) tt)ürbe eö oieüeic^t tun, menn id) — bic^ nicf)t liebte. 9^un, @ott

n?irb unö ja alle^ fd)iden, ttja^ unö gufte^t."

„ioaft benn bu eine '^U^nung üon beinem @ott?"

„(fg »äre tt)of)l fonft fc^mierig ju leben. 90^einft bu, id) i)äm eö fo

lange aufgehalten bei bir ol)ne eine gute 9Rüdenbedung ? ©ie Umftänbe

waren nic^t immer ermutigenb, £iebfter. "zÜZir fc^ien f(^on immer einmal, ba§

bu mic^ überfd)ä$eft. 3<^ bin lange nic^t fo tapfer, n?ie ic^ mid) gebe, unb

lange nid)t fo unerreid)bar für ^ränhmgen, mie eö ben 'i2lnfd)ein i)at. ®u
mu^t immer bebenlen, i)a% bu e^ mit einem empftnbfamen ?D^äbd)en ju

tun ^aft."

„QBcnn id) blo§ njü^te, tt)ie ic^ mit beinem — ©ott in <5ü^lung fommen

fönnte. <S)a^ man jemanb fo lieben — unb boc^ fo einfam fein !ann! 3<^

motlte, ic^ märe ha^ ^inb, ha^ bu l)ier i)atU\t. <S)em bift bu l)eute @ott

gcroefen. (fö tt>irb feiner Lebtage in bir bie ^ö^ere €rfd)einung oere^ren."

„93ift bu 5el)n 3al)re mein ©eliebter gett)efen unb möc^teft ^eute mit

einem armen Äinb taufd)en? €ö fd)eint beinahe, ba^ mir ebenfofel)r an--

einanber oorbei leben, tt)ie mir aneinanber üorbei reben."

„3d) n>ei§ nid)t — mir erf(^einen U^t bie ^oten; ba jeigt fiel) manc^eö

©ing in einem anbern 2\d)t. 3n einem l)iefigen 93an!gef(^äft arbeitet — mein

93ater. 'S) er ^anfier fagt freiließ, e^ fei fein So^n, aber i6) merbe ben 93er--

t)ad}t nic^t toö, ba§ eö fein — ©eiff ift." €r er§äl)lte bie Begegnung mit

bem x5i^eunb be^ alten ^ommerjienrateö unb mit '3Bl)lmer unb fd)lo§ oer=

büftert: „60 gel)t e^ mir gegenmärtig: id) greife nac^ Ceben unb erfaffe eine

^oten^anb — nacf) ber anbern. (fö barf bic^ nici^t munbcrn, tt>enn id) an

feine Sid)er^eit mel)r glaube."

^ronid)^ ^eric^t mad)te einen fe|)r ftarfen Sinbrud auf 3fe; jte mürbe

bleich unb fagte lange ni(^tg. „^ag ift mein magrer 'Jeinb!" had^te fte

bangenb. „€ö fann fein, ta^ id) an biefem — ©efpenft boc^ nod) 5erfd)elle.

(fr ffarb t)ielleid)t, um nun an — ©otte^ '^lümac^t teilzuhaben."

„^öei^t bu auc^, ba^ id) einmal perfönlid) mit il)m sufammengeftofeen

bin?" fragte fte fc^lie§lid), inbeffen hie <5arbe langfam in i^re fangen

gurüdfe^rte.
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„0u?" erftüuntc er ficf). „"^ie ^inci ta^o juV ^avum ^aff bu mir baö

bi^ je^t t>erfd)unecjen?"

„^o,^u foütc id) cg erjä^len? 3d) — fud)tc i()n furj^erbanb auf, um —
einen cjuten Ci'inbrutf auf it)n 5U mad)en. '211'^ mid) einmal bie ilngebulb unb

ber 3orn, unb rvk bu bemerken njirff: bie (fitelfeit übermannten, erfc^icn ic^

njö^rcnb beiner \Jlbn>efen^eit auf einer ©efd)äft^reife in eurem Äau^ unb Qah

meine 5^arte ah. ^amal'g mar ic^ nod) fünf ober fed)ö 3a^re jünger."

„9tun, 3fe? ^ie lief ba^ ah^ (Smpfing er bic^?"

„Äatte er -- in feinem '2Uter -- immer blutunterlaufene ^21ugen? 0ann
\)atU er fte jebenfadö bamalö. 60 empfing er mic^."

„^iefe blutunterlaufenen "Clugen fenne i<^. ^a^ fagte er ju bir? 'Bot

er bir einen 6tul)t an?"

„93ieUeic^t i)atU er ^uerff bie ^hfidft, mic^ einfad) — ju oernic^ten,

moralifc^ ^u jertreten. ""^ll^ er mid) fal; unb ^örte unb begriff, mer ic^ mar,

üeränberte fid) feine Haltung unb er bot mir einen 6tul)l. 0ann liefj er mi(^

fagen, maö id) ju fagen \)atU. 3c^ »erlangte oon il)m ^reil)eit für bic^ unb

©ro^mut für un^ beibe unb unfre 3ugenb. €r ftarrte mid) unauögefe^t an,

fo leibooU unb uralt — unb f)a^erfüUt, ta\i id) — gerabeju 9D^itleib mit

i^m empfanb. 3d) glaube, ba^ id) il;m — oiet 5^raft foftete — unb alte

Ceute leben ol)net)in — »on hm 9\eften. — ^l^ id) fertig mar, fd)üttelte er

furj, aber fel)r beftimmt ben 5topf. 0arauö fönne nid)tö merben. ^*r moUe
feinen Sfanbal. ^ein Sol)n lebe in einer ftanbeögemä§en (St)e unb fei

^amilieuDater. 3c^ erinnerte i^n havan, ta'B bu nic^t bie ^rau befi^eft, bie

bu bir felber auögefud)t i)ätU\t, fonbern hk er bir — äugefül)rt l)abe, ,fom-

manbierf magte id) ni(^t ju fagen. ."^ir merben bei 3 f) r e n '^Ingelegen^eiten

bleiben, mein ^yräulein!' fagte er falt unb feinblic^. Unb bann machte er

einen 73erfud), mid) — auöi^ufaufen. Q^r bot mir l)unbcrttaufenb ??^arf, menn
ic^ bic^ frei laffe unb — mit ibm ©rot^mut b^ben moUe. (ftma^ (?r--

fc^ütternbereö i)ahi id) nod) nie erlebt, "^lö er mertte, bcif) mir haß ©elb

teincn Cfiubrud mad)te, ging er, bcoor er au^^gcrebct l)attQ, auf jmeimal--

bunberttaufenb binauf. 3d) l)atte baß ©efül;l: jc^t fämpft er um feinen

6obn! 6d)lie^lid) mu^te id) il)m fagen, ba^ id) fel)r leid)t il;m cbenfo grojie

Gummen anbieten lönne, um il)m feinen 0o^n ab'^uEaufen; er möge nun an

feinen eigenen Ci"mpfinbungen abnel)men, mie bergleid)en - '\!lngebote auf

anbere mirten mufften. ?cun, aiß er l)örfe, ba^i id) reid) fei, merfte er, ba\}

er eö mit einem auc^ gefeUfd)aftlid) gleid)mertigen ©egncr ,^u fd)affen batte,

unb id) erreid)te burd) bie ??iittcilung, ba\i il)m fein ©elbmann^bocbmut ju-

fammenbrad) — CJc'r bat fogar um ^^erjeilpung ; ein ©cntleman mar er! —
^ber an feinem 9Q}ibcrftanb bemegte id) nid)tö, ja, id) glaube, baft er unter

aller y')öflid)teit nur feinen Äa§ gegen mic^ fteigertc. 3um '•2lbfd)ieb fagte

id) ibm, id) bätte genug (3l)mpatbic für ibn, i^n .^^u bitten, ftd) üon feinem

5\'ampf gegen mid) nid)t ,^ut>iel CJfrfolg ^u oerfprecben ; er fönnte ficb baburc^
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€nttäufd)ungen erfparen, bie mit ber ^auer ber 3eif nur an @rö§e äunei)men

müßten. 60 fc^ieben mir."

„3c^ it>ci§, rvann t>a^ xvav," nicfte '^ranä- "^^^ ^^ ^c*" ^^i^ 9^eife jurürf--

fe^rte, er5ä()tte man mir, t>a^ man ben alten Äerrn eineö ^'^ac^mittagö 00II--

!ommen jufammengebroc^en in feinem 3tu^( gefunben i}abt; niemanb tt)u§te,

xva^ ge[d)et)en njar. ilnb felffam: bie birefte ^olge baoon wav, t>a^ er ftc^

enbgültig üom @efd)äft 5urücf5ief)en mu^fe. Sopf)ie aber bro^te er, ba^ er

fein ^rioatoermögen mir t)ermad)en merbe, n?enn fie jemalsi in eine 3d)eibung

oon mir miüige. — ^ro$ allebem: tva^ für eine fc^öne unb ^offnungöreict)e

Seit tvax ba^, im 93ergleic^ mit ber ©egennjort ©amalö gefct)at)en noc^

5aten unb ^unber, n^ar nod) bie i^aune für Äeroiömu^ oorl)anben. — 3c^

tt)erbe bir ba^ nie oergeffen, 3fe! 3d) xvex^ nid)t, n)ie t>a§ ^iuge^t — aber —
auö ber @ef(^id)te blicfen junge, mutige 'klugen. Stolg unb Hoffnung —
tt)cnn i(^ mir überlege, ha^ iff bocf) alteö no(^ in un^ entf)alten! €ben mar

eö mir auf einen Moment, al^ ob e^ um unö "^Ibenb gemorben fei. — (f^

ift tt)of)l nur eine '^öolfe — ober eine Sonnenftnfterniö ; ba benfen ja auc^

bie 93ögel an bie 9^a(^t. (So tut mir leib, menn icf) bir £»or|)in baö Äer^

fc^Wer gemacht ^ah^; bie beutigen €rfai)rungen Ratten mic^ ettpaö !onfterniert.

3cf> merbe in ^ern me^r ©lücf ^aben; bort mei§ id) einen guten, feften

tD^ann, fein '^öeffler, fein Äalbfran^ofe ober »^'nglänber, tt?ie ^ier bie meiften

^anüerö, auc^ fein — 3ntimuö meinet 93ater^. 3d) mu^ fagen: aud) ic^

bin frob, aug bicfem emigen ^anonenbonner ^erauöjufommen. Äeute oor=

mittag, alö ic^ ha — meinen '^ater fab — unb ba§u bie fernen Schläge ber

®ef(^ü^e— id) ^meifelte an meiner eigenen ^irflid)feit. 93orbei. *2öie fd)ön bie

Sonne burc^ bie Caubfronen ber 'Zäunte oor ben ^enftern brid)t! ®aö ift ba^

£eben. J^an mu§ fic^ mand)mal flarmac^en, moran man überall beteiligt ift!"

„Sollten mir je^t nid)t aufbred)en, '^ran^? 'SJenn ic^ mic^ red)t erinnere,

fo fagteff bu, ba^ unfer 3ug um t)aih fec^^ fa^re. 9Bir ^aben ju paden,

unb bie 3üge märten aud) in ber Sd^meij ni(^t."

„Sie^ mal," ermiberte er gebanfenreid) — fein 93rünnlein begann mieber

5u fliegen: „^er SD^ann ift immer auf bem ^eg s« i'en ^öd)ften Gegriffen —
ta^ '^Beib mo^nt in i^nen. ^er xD^ann greift banac^, t)a§ 'JBeib — menbet

fte an. ®aö "^Beib unb ba^ ^inb — bie beiben t)aben ta^ 9\eid) ©otteö,

fte entt)alten eö — für unö, t)ielleid)t aud) für ftd) felber; manchmal fc^eint

eö mir, alö ob eg bir auö ben "klugen leud)te. — 9^un, noc^ i)ahz id) bic^

unb ha^ 9?eid) ©otteö bamit. ,<S)aö Äimmelreid) ift na^e l)erbeigefommen !' —
3d) merbe fortan nid)tö me^r benfen, al^ mie idi) l)ineingelangen fann. —
60 fomm, Äimmelreic^ — " (£r fa^ fte mieber mit ^ugen ooU Ciebe unb

unauölöfd)lic^er Se^nfu(^t an. „^ir moUen eine Station meiter auf unferm

^alöarienberg —

"

Sie erhoben ftd) unb »erliefen ben Speifefaal, fie oorauö, er ooU neuer 'Jurc^t

unb Ungett)i§t)eit hinter i^r ^er, i^r unmanbelbarer 'i^nbeter unb 93emunberer.
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6cc^fte^ .Kapitel.

3atob gä^ut. S^ri^ tauft ein Sofa. (Jin *5luto fä^rt bc^ ^egc^.

9110 \Sv\^ ^ui^nt) t)on feiner nac^ l^eib unb Seele ffrapasiöfen ^a^nfa^rt

nacb 5baufe tarn, fanb er feinen älteren 93ruber am iberb über feinem 9Ze^

fi^en unb öäbnen, inbeffen feiner ibanb baö 'Jlecbtbolj entfiel unb bie Suppe
im "^opf über ben 9vanb föchte. (Jr gähnte faft immer; ^u jeber '5^ageö--

jeit, tt)o er ging unb \tant, übernahm ibn eine fanfte, ^ingebenbe Stcrben^--

tangroeite, bie »om iöerjen auffteigenb feuf^enb bie i?ungen burc^brang, bie

^ebte mit einer tiefen 2uft, 5U fc^luc^jen, erfüllte, unb fc^lie^lid) ta^ treu-

^erjige unb frieblic^e 9caturfc^aufpiel ^eroorbrad)te, bei bem if)n ^ri^ eben

betraf. Obmo^l er nun nid)t fagen fonnte, iiafi er bergleid)en an 3a!ob nicbt

gemöbnt fei, ärgerte er ficb bie^mal barüber. 'zDlit einigen langen Schritten

ging er jum Äerb, auf bem eine Sc^üffel mit gefod)ten Cfrbäpfeln )tant>, unb

beoor ttd)'ö 3afob üerfal), fu^r it)m eine 5^artoffel, unb feine fleine, in ben

aufgefperrten 9^ad)en l)inein, baju noc^ bie ^albe xVauft beö r>erbrie^lid)en

9\beinftfd)erö, unb bie n^ar meber allju ^art noc^ fauber.

„9Benn bu nur immer gäl)nen unb ben Äalö aufreij^en fannft!" erboftc jtc^

"Jri^. „Äodft unb üerblöbeft, t>ertt)irrft t>a^ ©am unb lä§t bie Suppe über!oc^en.

9^äc^ften0 mvt> bir bieSlinntabe auöfpringen unb ber5?opf hintenüber fallen, wenn
bu nic^t nocb gan^ auöeinanber rei^t t)or <5öulbeit. 0u follteft einmal jum
beutfc^en -lO^ilitär muffen; ba^ mürbe bid) fc^on roecfen. Schlafmü^e, oerbammte!"

9^oc^ gan5 benommen t)on feiner ßangmeile unb traurig üor Srftaunen

über ba^ ungeroobnte Q3er^alten feineö 93ruberö gudfe Satob biefem inö er-

zürnte ©eftc^t, inbeffen er ftd) an bie '^lufgabe machte, bk il)m burcb ben

^ufentbalt einer ganj^en Speifefartoffel in feiner 9^ac^en^öl)le njobl ober übel

ermud)^; ba er eine bäuölid)e 9^atur mar, geriet er nid)t auf bie 3bee, ben

*5rembförper auöj^ufpuden, ^umal ibm eine 5?artoffel unter feinen llmftänben

alö ein Tyrembförper erfd)ienen märe, aud) nic^t, menn fie ibm jemanb au^ einem

SD^örfer in ben l^auc^ gefd)offen bätto, fonbern nad)bem eö ibm, nicbt obne

9!)^übe, gelungen mar, fie in ben oorberen 5^eil feinet ©äbn- unb (Ji^fd)acbteö,

ben l'abciaum, /^u mäl;\en, nabm er fie ^mifcben bie Säbne, unb alö er erft ein--

mal gefcbludt l)atU, tarn er, menn aud) nod) mit ooUeu 73ac!en, /^um 9\eben.

„'^arum bifd)t bu benn fd)o tfd)ornig, '^ritfd)? Äafd)t bn miebcr einen

toten y)unb infd) Ocetfd) betommen? Ober bafc^t bu übcrf)aupt nid)tf(b ge--

fangen bei ber cmigen Sd)iefcbcrei? 1)u, meifcbt bu, icb meine, fd)ie müfcbten

unfd) Sd)abencrfd)atfd) geben; mir fd)inb bod) neutral!"

„3cb b»ibe ben Teufel unb feine ©ro^mutter gefangen," grollte "^ri^.

„'5)a, nacb einem toten .sbunb ficbt'e! nid)t auö, unb geftoblen ift'^ mein Seel

aud) nicbt, fonbern fauer ocvbicnt. ?Diöd)t'ö aber nicbt nocbmal üerbienen.

Straf mid) ©Ott, menn id) nocb einmal ma^ anbere^J in ben '^ßeibUng nebme

alö bicb unb bie ^ifcbe!"

70



®ic 8(^ö>ciäcrrcife

„llnb Sä^nc^en," ergänzte 3a!ob; er fonntc je^t trieber t>ai 3 auöfprec^en.

„9^cin!" fc^rie i(;n aber <5ri^ an. „^etn ^eiböbilb me^r, aud) nic^t

ein ^e%(i)en baüon, Äerrgottöbonnerroetter! ©aoon \)ah irf) je^t genug. <3)ie

95anbe ift nur baju ba, ba§ man feinen 'llrger \)at unb nic^t ju a(t wirb.

3c^ tpiü nic^tö me^r üon ber ganj^en 3uc^t n)iffen!"

„So, fo!" brummte 3a(ob unb [ehielte mächtig oor 9cac^benfen. ,.^\a,

ha^ mu§t tu bem 3ä^nd)en aber felber fagen." <5)ann beugte er ftd) t)or--

ftd)tig über bie ^anfnote, hk ^i^ im 3om auf bie Äerbplatte gefd)miffen

f)attt; aber a(^ er erfannte, auf n)eld)en 93etrag fte (autete, fubr er fo ge--

fc^minb unb gercecft ^erum, tvk i^n bie ^ett lange nid)t me^r gefe^en batte.

„^u, t)a§ finb ja — fünfzig tVranfen!"

„Unb bu mac^ft ein ©eftc^t tt)ie fünfzig Sfel," !nurrte ^ri^. Über bk
ganje 'Jßelt aufgebrad)t »arf er ftd) auf ben Stu^I neben ber ^ür, serrte

pfeife unb ^ahat auö ber ^afd)e feiner 3acfe, bie bort am tTJagel bing, unb

fing an ju ftopfen, ai^ xvoüte er in feiner pfeife einen ^obtenmeiler errichten,

um barin ben 93erbru^ eineö ganzen £ebenölaufö 5u verbrennen.

„©u, icf) i)ahz gefunben, ba^ ber ^uruö nac^ ^uber fd)me(ff, feit eö

^rieg iff/' machte 3afob aufmerffam. „^a§ mal auf, alleö oerberben fie

einem. 'Selber |>aft bu benn i)eut fo oiel gefangen? <5)a muffen bir f(^on ein

paar 6almen inö 9^e^ gegangen fein! "Jünfsig 'Siranfen!"

„Schöner Salmen, ha^l" giftete 'Jri^. „(Sine ®eutfd)e l)ab id) auf bem
9?^ein ^erum gefahren; mu^ id) benn alleö ge^nmal fagen, gum Teufel?"

„Unb fie l)at bir fünfzig <5tan!en bafür gegeben?"

„tyürö x^ubern nic^t, ''2lffe!"

„^ofür benn?" 3a!ob^ "Tlugen mürben ganj golben oor Srftaunen.

<5ri^ ftecfte bk pfeife in 93ranb. „Äanbgelb!" erflärte er bann furj.

„3c^ foUte mit i^r ge^en."

„3ur t^rembenlegion?" »ermutete er; i^m mar mie üielen jungen 6c^meij^em

bie <5rembenlegion ber ^öc^fte '21u6brucf bes '^^benteuerlic^en, gefäl)rlic^ 'i^er--

todenben.

„<5rembenlegion!" \)'öi)nU t^ri^. „^l^ ob bie 0eutfd)en eine "Srembem
tegion Ratten!"

„0ie ©eutfc^en l)aben oieleö, n>a^ man nid)t tt>ei§. Sie fönnen ganj

gut beimlic^ eine t^embenlegion ^aben."

"'2luf biefe törichte 9^ebe antwortete ^^ nic^t. Sein ^abafmeiler brannte

nun, unb er qualmte, ba% eö 3a!ob fc^tt)inbelte , aber nicbt allein oon ben

9^auc^mirbeln, bie fein 93ruber in bie 2uft ftie^, fonbern nod) mebr üon ben

feltfamen unb ge^eimniöoollen fingen, bie jenem begegnet maren. 9CRit einem

tiefen, fmnigen ßic^t in feinen febr braunen ^ugen betrachtete er bie "^anJnote

auf ber Äerbplatte mieber, bod) bieömal obne fie anjurübren, fo febr im=

ponierte fie i^m. „'=^\a," fagfe er meife, „an manchen !ommt aüeö, unb ber

!ann nid)tö bamit mad)en, unb an anbere fommt nichts, ^enn id) bie "^öoc^e
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gehabt f)ättc, fo t)iitU fte mic^ eingelaben, unb bciben tt)ärc geholfen getDcfen."

<i)arauf ^ob er ben brünetten 5topf ,^u '^xi^, unb mit ganj großen "klugen

fragte er: „3ft fie benn fd)ön gemefen?"

"^ti^ tnurrtc etn^aö, wa^ 3afob für eine 93eia^ung na{)m, unb er fa^

tt)ieber auf bie ^antnote.

„Sic iff gett)i§ fc^mer reic^," vermutete er, trieber nad) einer 9©eilc,

n)äf)renb beren ibm bie QBelt gan^ t)ertt>anbelt morben rvav. 9^un erfc^ien

fie ibm bell unb fonnig auf ber Seite, wo bie reichen i?eute fa§en, unb bunfel

unb tt>inbig auf bcr anbern, n?o er 9'ie^e flicfte unb \Nifd)e fing. ^vüi)ex baftc

er fie in ber ^3eleud)tung me^r gemifcbt gefe^en; tt>ar er ein armer Teufel,

fo befa§ er bod) fo gut mie jeber 9?citlionär po(itif(^e 9\ecbte unb 'Jrei^eiten

unb obcnbrein bie Ä^ompeten;^, bamit ^^u machen, tt>aö er moüte. Äeute be!am er

eine 91bnung baoon, ^a% ein Stüd @elb ein Stücf @elb ift unb ein 9Bai)lrec^t

nur ein QBablred)t; mit bem fcbönffen '3Babtred)t fonnte ftcb einer fein Äauö
!aufcn, tt)enn er f\d) nod) fo anftrengte. '^a^ f(^ien xi)m nic^t ot)ne 93ebeutung.

„^enn fo eine ju einem fagt: ,5tomm mit!' fo foUte man eigentUcb mitgeben,

fcbon bamit bie @ered)tig!eit auf ber *2öett mebr meliert mirb. ^\i bift ja

nun mit bem 3äf)n(Jben oerlobt unb tommff n?eiter nid)t mebr in 93etrad)t.

Sd)au, menn fie bann eineö ^ageö bocb il)ren fcl)le(^ten (l(;arafter jeigt, fo

nimmt man t>a^ @elb unb get)t ibr einfacb burd)."

<5nt5 fcbmieg, unb 3a!ob erbob ftcb mit einem Seufjer, um ben ^ifc^

ju becfen. 9^ebenber bra(^te er aud) bie 93anfnote beifeite; er faftte

fte oorftd)tig mit jmei <5ingern an, aii ob fte auf ber ioerbplatte ^ei§

gemorben fei, unb trug fte ,^um 5?üd)enfcbrant. <5)ort fam \[)n aber t>a^

©äbnen tt)ieber an, unb weil er feinen @runb einfab/ tt)e^f)alb er ftcb feiner

Sterb(id)feit fcbämen foUte, fo fcbämtc er ftcb nicbt, fonbern t)ielt ftd) ooll

reftgniertcr Sd)n.">äcbe am Ä'ücbenfc^rant feft unb gäbnte, ta^ ibm bie 5^nie

fcblottertcn. 'I^arauf öffnete er ben Scbranf, legte bie 9'iote binein unb fcblo§

ibn tt»ieber. Scbüe^lid) trug er baö (i"ffen auf unb bief3 "i^xx^ b^rft^en. 911^

nun aber bie Suppe gegeffcn mar, unb 3atob ©emüfe unb "iVleifcb b^ftrug,

bacbte er an ben Scba^ im ^ücbenfcbrant , unb ba^ cö bei fo oiel (Selb um
nötig fei, ba^ (fffen troden \)exnntiv /^u fdiluden. „(fin ©lä^cben 93icr

tr>äre je^t bocb gan,^ gut },u bem Sauertraut V" meinte er mit einem bübfcben

fragenben 9lugenauffd)lag ^u ^vh). ^Inb al^ bcr itid)tö einmanbte, lief er

gefcbminb mit bem Ä'rug nacb ber '2öirtfd)aft nebenan; au§er einem Leiter

Ä'arbinalbräu bracbte er aud) eine .s'SanbDoU itatienifcber Sigarren mit, 93riffago

genannt, lange, pecbfcbmar.^e, bürrc Äüppelreifer, '5)inger ttjie com Q3aum ge-

fd)lagcn, mit einem Strobb^lm al^ 3ugftürf in bcr Spil5e, obne ben fte megen

ibrer abenteucrlid)en l'änge übcrbaupt nid)t ,^u raud)en gemefen mären.

tVri^ {)atu oormeg ,^u effcn an^-jcfangen , unb 3a!ob muffte ficb beeilen,

t>a^ er ibm nacbtam. .statte 3afob alfo ,vinäcbÜ feine Seit ,^ur Unterl)altung,

fo bötte '3ri^ feine l'aune bap. 9^ur einmal fagte 3afob: „©ajf '^ier ift
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aber gut!" unb "Jri^ nicfte. &wa^ fpäfer bemerfte ^n^, um auc^ fein Um
d)rift SU ((feinen: „<5)aö "J^^tfc^ M"f ^^ute linb," tt)el(^eö £ob 3afob mit bem
befc^eibenen (Sintüanb mäßigte, t>a^ e^ faff ^u linb fei. <Bon]t a§ unb tranf

man f^roeigenb, roie man narf)f)er fd)n?eigenb tränt unb raucf)te. <5)enn bie

<S)inge, bie je^t in köpfen unb Äerjen fpuften, tt>aren nict)t au^jufprec^en

unb fet)r oerrcicfelt, unb bie man au^fprec^en tonnte, bie Ratten junäc^ft an

9^ci5 oerloren unb mad)ten nirf)t überall ein gute^ ®ett)iffen.

^dt)lk^l\d) tonnte man aber, mit fo großen ©elbmitteln im Äinter{)a(t,

auc^ nic^t ben ganzen ^ag su Äaufe fi^en bleiben — com 'i^lrbeiten mar

obnebin teine 9\ebe mef)r — ; befonberö 3atob, ber fjeute nocf) teine ^emegung

gehabt i)atU, gelüftete eö nac^ frifd^er £uff unb ^21benteuern. '2llö baber ber

^rug leer mar, boben ftc^ bie trüber auf, fd)lüpften in ibre Saden unb

festen il)re Äüte auf bie ^ijpfe. 'Jri^ fterfte bie Sigarren unb ta^ @elb

5u fid), fiel aber bamit, t>a ibm ^eute ber ^opf anberö ftanb alö fonft, p=
näc^ft bie treppe l)inunter. (ir f)atte nid)t ben 95erräter ht'Oa(i)t, ber fid) in

jebeö, oud) baö ftd)erfte unb oomebmfte Äauö, unb menn eö burd) bunbert

©etettioe ben)ad)t tt>irb, in irgenb einer x^orm einjufcbleicben oerftebt, um
immer etttjaö 93erbruB 5U ftiften unb tt?enn möglich ben beuten ein ttjenig

nact) bem £eben ^u trachten. Äier xvav eö eine ^reppenftufe, in ber fid) ge=

rabe ta, too fte o^nebin bie 93ud)t nad) innen mad)te, ein 'i^lft l)erau^gefcbafft

unb fo glatt poliert i)atU, ba% jeber Scbreinertebrling fein ©efellenpatent bar--

auf betommen i)ätU. \^m meifeffen tat man, tt)enn man i^n überl)aupt nicbt

betrat, fonbern fid) lintö ober rec^tö baöon b^clt; n?enn bie 'trüber einmal

abenb^ itrvaß fpät nad) Äaufe tamen unb ba^ 93ier befonberö gut gemefen

xvav, fo befaB 3atob immer nod) fo oiel (Erinnerung, um feinen trüber ju

mabnen: „<5)er "i^lft, 'Jti^!" ^un, ^ri^ rvax n?eiter nid)tö pafflert al^ eine

tleine, beilfan^^ €rfd)ütterung beö iöirntaftenö, in n?eld)em ftd) tlar unb b'^ü

bag 93ilb feiner ^raut an^ Cid)t l)ert)orfd)üttelte. "Jln 3äl)ncben b^^te er beute

nod) tt)enig unb nur unfreimiüig Q^badc^t unb aucb ba mürrifd) genug; je^t

tam i^m üon ibr plö^lid) atrva^ tt>ie ^röftung unb 9\ücfl)alt in Stunben ber

*2lnfecbtung, unb er empfanb ein tt)ad)eö 93erlangen nacb ib^er ©egenmart.

3nbeffen ftellten bie 93rüber i^re <5ü§e auf bie Strafe, 3atob ein bi^cben

nad) einmärtö, unb gudten nad) Unternehmungen auö. Suerff fd)auten fie

nad) ibrem ^al)n unb sogen ibn nod) näl)er anö ^anb, benn ta^ Gaffer ftieg,

n>eil e^ in ben "^Ipen gemitterte. 911^ "^xi^ babei bie 9\o(ffäume unb feibenen

i3trümpfe ber <5)eutfcben in ben Sinn tamen, na^m er bie ^riffago au^ bem

tDZunb unb fpudte in bebeutenbem 93ogen aus. „^u, mir wollen i>a^ 3äbn»

eben t)aben!" ertlärte er barauf. „®aö 3äbnd)en muB t)er!"

„Sa^a," ftimmte 3atob bei. 3ber mie miüft bu'^ auö ber ^abrit bertriegen ?"

„6ie iff bocb je^t im 93ureau!" erinnerte er. „Unb um bie Seit ift

teiner me^r bort, tt)eil nid)t^ ju tun ift 'Söir tt>ollen ibr einmal telep^onieren."

„'^u, telepl)onieren mu^ fd)tt)er fein," mabnte 3atob.
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„\liö^ rva^, Sä^nc^en telep^oniert aud) unb \)t md)t tlüger aii mv. 'J)lan

fpnd)t eben binein unb \)övt, wa^ bor anbere fagt."

'5)a^ leuchtete 3atob ein, unb fie trotteten miteinanber nad) bem ^oft=

amt, mo fie etroaö erregt in eine ^ernfprec^fabine frod)en unb 5unäd)ft ein--

nial bie @ebraud)i^antt)eifung ftubierten. darauf berieten fie, tpie bie '^ttaät

auf bie ^-abrif ,^u unternebmen fei, unb enblid) tvagte eö ^ri$, nabm f(^nelt

ben Äörer ah unb fc^rie aud) fog(eid) mit erf(edlid)er Äraff hinein:

„9tumero 479!" 9^un wav er febr neugierig, \va^ weiter gefcb^^^n ttjerbc.

3u feiner (inttäufcbug gefcba^ nicbtö, benn ha^ '^imt \)atU feinen "^nruf no(^

gar nic^t aufgenommen. „9vufe nocbmal," riet 3a!ob. „Äalt'ö ^D^aut!" be-

fabl 'tVti^ aufgeregt unb ^or(^te angeftrengf. Cfnblicb fnadte eö im Äörer,

unb bie "^^elepboniftin melbete ficb, ^vi^ meinte aber, e^ fei f(^on feine 95raut.

„Äe bu, i)öv^ einmal," fc^rie er in ben Scballbecber, „bu mu^t l)tnt nad^'

mittag frei machen; eö iff ettt)a^ paffxert. ^aö? ^iefo? ^lit ttjem? J)l\t

bem Säbncben i)alt, mit bem (fmm^ ^lattner. 0aä (Jmmp ^lattner !ennt

bocb i<i^^^ in ber 'Jabrü, ha^ mit ber Sa^nlüde oorn. ^aö, ba^ iff nic^t

bie 'JabrifV "^ßa^ ift benn bort, »erbammid)? ®aö ^mt? 'Sie 9^ummer?

•"H^a, bie 9cummer. (Sinen ''2lugenblid. <5)ie 9^ummer, 3atob, aber fc^neU!

'illfo 9^umero 479, Si^appefabrif Q3onbermü^l unb itompagnie."

9^acb biefem deinen 9)Zi^t)erftänbniö i)atte er aber aucb bie 93efriebigung,

nun fofort mit feiner 93raut reben gu fönnen. (^r tt)ieberbolte feine 9}?it=

teilung oon »orbin unb erweiterte fie. „®er 3a!ob ift nämli(^ bie treppe

t)inuntergefaUen. ®u mu§t ha feben fommen. <S)er ©oftor? 3a, ber ift

aud) bagemefen ; er fagt, eö mu§ Pflege t)er. "Ser 3a!ob ift ja fo tpe^Ieibig

;

icb fann ibn nid)t anrübren ; tt?enn id) ibn nur cttoa^ frage, fo fcbreit er fcbon.

\!Ufo bu fommft gteid)? 3ft gut. 6d)lu^!"

„0a^ tt>äre beforgt!" fagte er brausen, beffer gelaunt, al^ i^n ben Q3or--

mittag irgenb jemanb gefeben \)atU. 3afob »erbel)lte fid) nic^t, haf} ein un-

gebeurer 6d)tt>inbel eingeleitet fei, aber anbrerfeitö bemunberte er bocb feinen

trüber, ber fo großartig lügen fonnte, unb bie "^luöficbt, mit 3äbn^en

fpa?^ieren ju geben, nabm ibm ben legten 9veft oon ^ebentlid)feit. 0ocb alö

"Jolge ber überftanbcnen Cfrregung füblte er tt)icbcr eine bekannte Spannung

im 93rufffcU. ^2ln ber (Jede ber '^Poft blieb er ftel)en, um ,^u gäbnen, maö er

fo treuber^ig unb bins^benb tat, ha)} mebrere 'i^orübergebenbe über i^n

lacbten. (fr frümmte ben 9\üdcn unb tnidte in bie 5'?nie unb feufjte baju

tt)ie ein (fftrid); nacbb^r fd)üttcltc er fid), tr>cil er fror, unb ha^ a\iei gcf(^a^

mitten in ber marmen Gommerfonne. 'I^arauf bewegte er fid) mit feinem

73ruber einträcbtig ber mittleren 9vbeinbrüde ju, über bie ha^ 9?^äbcben

tommen mu§te. 6ie bitten beibe bie .N^änbe tief in bie ibofenfäde »ergraben;

oon 3oit T^n 3eit ftie^en fie mit ben (Ellbogen aneinanber, unb alö Ä'apitaliffen,

bie fte waren, nabmen fie gro^fpurig bie gan^e ^rottoirbreite ein.

So fanb 3ä^nc^en bie 73rüber mitten auf ber 9\bei»^rüde fte^en unb
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be^aglic^ einem ^aubenfc^roarm jugurfen, ber um ben ^urm ber tOZartin^--

firc^e fpielte. 3uerft ftu^te fie, bann lief fte i^nen ooUenbö ^u unb ffie§ ii)nen fo

frifd) in ben 9\ücfen, öa^ fte bei aüen guten 9^eroen tt>ie ein 9}Zann ^erumfubren.

r.'^a^ foü benn bog t)ei§en, einen t![Renf(^en fo erfc^rerfen unb bann am
^eüen 5ag mitten auf ber ^rürfe 9}ZauIaffen feilbalten? 6eit mann fliegen

bk ^ifd)e um bie 9?^artinöfirc^e? J^iv fc^eint, eö feien Rauben, unb euc^

fenne ic^ at^ ^ifc^er, nic^t alö Säger. 93om 3äger ^at ber t5^ri^ b(o§ baß

ßügen unb ber 3afob oon ben Rauben ba^ unfc^ulbige @uc£en, aber beffer

aH ber ^ri^ iff er auc^ nicbt. 'i^Ilfo, mie ift ba^ mit ber treppe unb beni

Softer unb bem Pflegen? Äerauö mit ber 6pracbe!"

9^un, baö 9[Qäbd)en fannte nic^t nur bie *^urfc^en, fonbern bie 93urfd)en

fannten auc^ i^r xÜZäbc^en; ftanb e^ x^m fd)on nic^t uneben, menn eö ein

bi§d)en fc^alt, fo f(^ien eö ibnen boppelt fo l)übfci), menn i^m ber xÜiutmiUen

babei auö ben blauen "^ugcn bli^te unb um ben 9}Zunb ba^ ©elüften nad)

ein bi§(^en Unternebmung üerräterifc^ fpielte.

„3a, alfo ber 3a!ob," ermiberte '^xi^ bebä(^tig, „ber ift mirÜic^ bie

treppe b^^^untergefallen , aber er i}at fo guteö 93lut, ba\} bie ^noc^en fc^on

tt)ieber gebeilt jtnb. (fr fann bir nacbb^r bie 9^arben j^eigen. ®er 0o!tor

i)at fxd) auc^ gemunbert, alö ibm fo unter ben Äänben bai ^ein mieber ju--

fammenmucb^; er fagt, fo etxüa^ b^be er nocb nie gefeben. (fr ift nocb gan5

oerf(^rerft unb !ann meine Stimme ni(^t vertragen. ®arum mu§t bu ja i)zv,

bamit bu mit ibm reben !annft ben 9^acbmittag; bu i)a]t fo eine feine Stimme."

„So, unb merbejablt mir meinen Cobnauöfali?" fragte Säbncben lacbenb.

„0en mu§ 3afob natürlicb bejablen. 93efpri(ib bai mit ibm, fo i)aht ibr

gleid) ^txva^ ^^u reben. '^ßir moUen je^t ein menig b^runibummeln; id) l)ah

nämlid) einen fo großen tyifcbjug getan ben 93ormittag, ba^ id) ganj mübe

bin baöon."

Säbncben traute bem "Stieben immer nod) nic^t gans, aber eö mar t>orerft

an§ bem närrifc^en 93urfd)en nicbtö meiter bß^<iu^5ubringen , aud) nid)t, al^

jie tt)ir!licb böfe merben moUte. Unb Safob tat »oUenb^ feinen 9}cunb auf;

er gudte nur immer ba^ bübfd)e xÜ^äbi^en an unb freute fid) mie ein Scbnee--

fönig über a\i<i^, maö fie bbren unb feben lie^. Sr !onnte ficb nid)t b^If^i^/

jte mar nun eben fein (§efd)mad; er i)atte noc^ !ein tÜcäbcben getroffen, ba^

ibm fo ganj unb gar obne jeben '^Ibftrid) unb Sinmanb gefiel, '^öenn "Jri^

ibm eineö ^age^g Hvoa ben (Gefallen tat, xi)v baoon s" geben, fo braud)te fie

ftcb feine grauen Äaare macbfen su laffen über bie S^rage, mo fie nun einen

anbern i)exmt)mtn fotlte; er mar bereit, fie §u i)txxatzix, unb menn fie fecb^

tcbenbige Teufel an ben Scbürjen^ipfeln binter ficb f)^x 50g, an jebem brei.

Sein Äauptfummer beftanb baber in ber Sinficbt, ba^ er ftcb "icb^ oiel

Hoffnungen auf einen fold)en ^aii macben konnte; ^ri^, ber früber nidit

länger als oier ^Dßocben mit einer tyreunbin au^gebalten i)attz, oerbi§ fi(^ itur

immer fefter in ba§ bübfcbe 9}Zäbd)en unb f^att^ einen langen unb breiten
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Äocbnuit bamit t>or bcn beuten, ^aö blieb alfo 3a!ob anbetet übrig, ai§

in^ i?eere 511 gäbneny ^affäc^Iid) fingen biefe eigentümliche ^vant^eit unb

fein innerer 3erfaü eng mit feiner au^fic^t^Iofen i?iebe ,yi 3ä{)n(^en ^ufammen;

früher l;atte er nid)t öfter gegäljnt alö irgenb ein ^^urfc^ feineö 6d)(ageg.

Cfr füllte fid) ,5mifd)en ben jungen i^euten furchtbar alt unb ergebnislos unb

fcbämte fid) t>or il)nen; bieS ©efübl fteigerte fid) mQnd)mat biö jum ©ram,
unb bann begann er ^u gäl)nen mie ein Äunb.

5llS 3ä()nd)en fanb, eS fei genug geftritfen unb gefc^olten, lie^ fie t>ai

©ing gut fein unb bie§ bie trüber nod) eine 93iertelftunbe mit bem Q3ummeln

t)er5iel)en, inbcffen fie gefd)tt)inb nac^ Äaufc lief, um ftd) ein bi^d)en ^er«

j^uri^ten. 9^ic^t fpäter, als fie oorauSgefagt i)atU, tonnten bie Q3rüber fie

an i^rer ÄauStür bübfc^ angezogen in Empfang nehmen, in einem leiteten,

blauen Sommerfteibc^en, mit einem f(^mar§en 6amtbänbd)en um ben ioalS

unb einem meinen iöut, ber ebenfalls mit fd)n)ar5en Samtbänbern unb

einigen mei§en 5D^argritten garniert mar. ^ie nun aber befc^loffen werben

foUte, maS man überhaupt anfangen moüe, geriet man in einige Q3erlegenbeit,

benn fo menig jener mi^ige unb mol)llebige 5?^enfd)enfd)lag , ber bie Qtaht

beoölferte, baju neigte, baS ^rinjip ber '^Irbeit ^u übertreiben, fo fc^arf murbc

barauf gel)alten, t>a% niemanb bie Cuft am Ümjug prioatim betätigte, benn

baju i)atU man bie Sd)ü^en--, Gänger--, 9D^uft!--, ©eben!-- unb Sunftfefte, nid)f

i^u reben üon ber ^aftnaö^t unb ber ©reifenfalprt; roer bem lieben @ott bie

"•^Irbeit um bie Obren fd)lagen moUte, ber fanb für fein 93orbaben genug

^einftuben unb neuerlid) auc^ Gafe'S, mo er ffetS @leid)gefmnfe treffen

fonnte, bie gern eine 'Partie 3a§ mit il)m fpielten. 9^un mochte aber 3äl)n=

d)en nic^t in einer ^irtfc^aft fi^en, unb ba fonft für ben 9^ad)mittagSbummel

nid)f fo liebeooll üorgeforgt mar, mie in kleinen beutfc^en Q^efibenjen, fo mar

man fd)lie§lid) frol;, alS t)ai ^^?iäbd)en Sct>aufenfter ^n fe^en begel)rte. 60
ging man benn Sct)aufenfter anfe^en, ??cobe, ^Mjouterie, QBäfc^e, Sd)u^e,

.H*onfettion, y)üfe, mie man fie fanb unb mie fte ber beutfd)e QBarcnmartt für

bie ^2d)auluft ber Qfinbeimifc^cn auSgeftattet \)atU. Tvri^ mad)te allerl)anb

!ur;imeilige 93cmer!ungen, 3afob tieffmnige, aber 3äl)ncben mar fc^arf bei ber

^c-ad)^, benn eS verging feine Stunbe beS ^ageS unb ber 97ac^t, mo fte nic^t

i^re '^uSftattung in öcr Geelc ermog, unb eS gefd)ab nichts um fie ^erum,

ba^ fie nic^t ba,^u anregte. l'aS fie üon einem Cfinbrud), fo baä^U fie an eine

berbe 6id)erbeitSfette an ber ^ür. 93ei ?Dionb[d)ein fteUte fie fid) bünne,

burc^broc^enc (3d)eibcngarbinen üor, unb bei 9^egenmetter menigftenS eine

5lofoSmatte, um barauf bie 'Jüfjc ab^^uftreifen.

3n ber 3eit überlegte '^ri^, maS für bie fünfyg 'Jranfen ber bcutfd)en

.^omteffe nun eigentlid) ,^u (aufen fei. Crincn 5Tüd)cnfc^ranf \)att^ man fd)on,

unb aud) oon ben übrigen 9totmenbigfeiten fehlte nid)tS mebr. I^agcgen

münfd)te fid) 3äbnd}cn fc^on immer ein feineS (2ofa, mie man fie je^t bö^te,

mobern, mit Umbau, mit einem noblen, fur^meiligen 6toff belogen unb t;übfc^
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üerj^iert. 'Jöenn <5ri^ ju ber '^anfnote noc^ ettt)aö Srfparteö {)insulegte, fo

tt)ar eö oieüeic^f möglich, bem unfernef)mcnben xÜMbc^en, bai nun einmal

nic^t gern hinter feinen 'Jreunbinnen prücfffanb unb eö aud) nid)t nötig f)atte,

bic (Genugtuung ju oerfc^affen. „"^öir moücn noc^ 9DZöbeI anfe^en," fc^lug

er bat)er oor, al^ man t)or ben S(i)aufenftern eine^ beutfc^en '5Barenl)aufeö

ftanb. „^^öbelanfel)en ift immer fursmeilig." <5)iefe Srflärung ftanb ^wax

im ^iberfpruct) ju anberen 'inu^erungen, bie treit t)erbrie§Iid)er gelungen

Ratten, aber Sä^nc^en füf)lte ftc^ tt)ie aüe Ceute oon '^öiberfprüc^en nur

geniert, n?enn fxe burc^ fie um ^twa^ ^u furj fommen foüte; fonnte fie jtd)

öernünftigcrireife oon ber Unternehmung fein gro^eö <otüd 3utt)ad)ö j^um

Äauörat oerfpred)en, fo hoffte fie bod), ein '53ilb ober ein 9^ippfigürc^en babei

^erau^jufc^inben, unb toax bat)er gern bei ber Partie. Safob trottete gläubig

^inter^er. 9^un xt>av ba in bem '5öarenl)auö genug su fetten, üom Strumpf-

halter biö ^um ©rammop^on unb oon ber 9}^aftganö biö ju ben golbnen

93riüantringen für t)ier <5ranfen fünfzig 9Rappen; aber er t)attz ^eute lieber

nur "^ugen für bie ^raut feinet 93ruber^, unb ^rvav traurig anbetenbe, unb

tt>enn er fonft ct)x>a§ bemerkte, fo gefd)a^ e^ bIo§, tueit 3ä{)nc^en baoon fprad)

unb ft(^ bafür intereffierte , unb bann f(^ien e^ i^m immer ettt)aö unbänbig

Sc^öne^ ober (Spannenbeö ju fein.

Hnterbeffen \(i)oh man fid) anfd)auenb bem '^D^öbellager §u. 0a gab eö

nun 'Letten unb Sc^ränfe in allen "vHrten, Äöl§ern unb (Stilen, fran^öfifc^e

^önigömöbel in fäc^ftf(^en "^abrüen gemad)t, 9^a(^ttifd)e im 3ugenbftit, beffen

Q3orräte immer nod) nic^t aufgebraucht tt)aren unb ber immer nod) oerfpätete

Cieb^aber fanb, unb 5$ommoben unb ^af(^tif(^e im allerneuften reid)öbeutfd)en

(Smpire. '^ber bie für Sä^ni^en .^ugleid) t)öd)fte unb fa§barfte Äerrlid)feit

ttjar ein ganj beftimmfeö Sofa mit Umbau, tai §u i^rer 95efriebigung immer

noc^ baftanb unb über alle anbern Sofaö famt ^iroan^ unb ^olfterftü^len

rü^mlid) meiter präftbierte. (2^ toav ein 9[Röbet au§ preu^ifc^em ^i(f)ten^ol5,

in 'zOval)agonifarbe gebeigt unb t>on mirflic^ fül)ner (Srfinbung unb 'Tluöfü^rung.

2\nU unb red)tö er^ob fi(^ je ein haften ober ^urm in SDZannöl)ö^e, t>on

einem jierlid) gebre(^felten ©elänber gefrönt, l)inter bem lin!ö ein mo^lbemalter

•Jciuft unb rec^tö ein ebenfolc^eö (§retd)cn, beibe al^ Sbealbüften, in i^ren

befannten d^arafteren ungemi^ in bie Sufunft blicften. ®ie Säften Ratten

5üren mit fleinen, aber b^ftig gelben Sd)lüffellod)ptatten unb (Griffen, tt)eld)e

hmd} i^re fü^n gefd)tt)ungenen formen ben feften (£ntf(^lu§ funb taten, unter

allen Umftänben aufzufallen. Sie ftanben bei eingelaffcnen ^ürfelbern in ber

ungefähren (Seftalt öon ^cralbif(^en Sc^ilben, bie aber burc^ irgenbeine (Gemalt

pon tintö unten nac^ red)tö oben fc^räg t)erfd)oben worben wavm, tt>oburd>

fte ein ebenfo betrunfeneö alö furc^tlofe^^ ^Infe^en gewannen. 0ie unteren

gelber maren aufgefüllt burc^ je ein gepre^teö unb bronziertet (fifenblec^,

toorauf lin!^ bie aufgel)enbe unb red)tö bie untergel)enbe Sonne bargeftellt

erfd)ien; ber Unterfd)ieb rvav baburd) angebeutet, ha^ iinU bie Sonne in ber
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rechten unb rec()tö in ber Itn!en ^cfe ftanb, tt)oburc^ bev ganjc ^au ben ^in--

brucf ern^ccfte, alö [d)ie(e er nad) [einer 9^afen[pi^e, bic man fx<i) bann 5iemli(^

tief unter bem ^^obcn üorffeUcn mu§te. 'Jerner trar ^u beaci^fen, ba§ man
bie Sinnen ber beiben ^ürme über bem Sofa t)inn)eg t>ux<i) ein laufenbc^

(^elänber miteinanber üerbunben batte, unb jttjar t)on berfelben 't^lrbeit, bic

man auf ben türmen [eben fonnte. ^ort befanben ftd) einige ^ecfet, bie

ha^ 9}cännd)en mad)tcn, teil^ im Splinber, teilö mit einem ^uc^ um ben

Stopf, unb fte fa{;en alle auöncf)menb t»erfd)lagcn unb »erftänbniöinnig brein,

aud) bie, bie 3at)nfd)meräen Ratten. Säbncben rou^te bereite, baf? bie '5;ecfcl

n)ie iia'i berübmte "^aar auf ben '^^urmjinnen mit bajugegeben njurben, nur

um mit bem 93eftanb ju räumen, unb ber '^reiö furo ©anje wax auö bem*

felben ©nmb n)ir!(i(^ fagenbaft niebrig. Unter bem laufenben ©elänber ^in

50g ftd) ein 5tacbelfrie^ in "^ßei^ unb @rün, auf bem ^ifd)e jmifcben 9Baffer=

pflan,^en ftanben, unb barunter auf ber Stoffbefpannung , bie nun begann,

n?ieberbo(te fid) bie^ 93^otiö, aber met)r inö ©rünbraune fpielenb unb in bic

>böbe tomponiert, mit ünbergro^en 6d)ilfblättern unb Scerofen unb mit

^•ifd)en, bie eine gan^e 9^üdenbreite cinnabmen.

(?ö ift Ieid)t oerftänblid) , iia% befonberö biefe fi)mbolifd)e 93ilberei ba^

^aar reifte, unb ba^ 3ä|)nd)en al^ Jünftige '5ifd)erfrau barauf brannte, i^ren

^eunbinnen auf einem fo paffenben unb finnüoüen 6ofa ^la^ aufzubieten,

ganj abgefeben »on allen anbern Q3oräügen, t)k eö ^atU. '^nd) 3afob fanb

t)ai Gecgraömaufoleum fcbön; er burfte ftcb aud) barauf fe^en unb mu§tc

geftel)en, t)afi man fel)r t>orne^m unb feft \a% ; nur meinte er, ber 5lopf liege

nid)t bequem, t)a bie 9\ücftt)anb gerabe in ber Äö^e beö ©enidfö nad) üorn

neigte. 'v!lber 3äbnd)en fagte, t>afi t>a^ Sofa and) nid)t baju i)a fei, um
bequem },n fi^en ober ettt)a barauf t)erum ^u liegen, fonbern ein fold)e^ 93cöbel

hah^ man nur für bie gute <3tnht unb für 93efud). ^urj unb gut, bie Unter--

nebmung enbete ,yi ibrer tiefen Überrafcbung bamit, t>afi ^ri^ ben beutfd)cn

5\'ulturgegenftanb läufU(^ ermarb, nacbbem ber ©irettor ber 9lbteilung, um
bie öorbanbene t^uft ^^u förbern, mit bem "^rciö nocb ttn^a^ i)evnntex(!,^iianQin

unb 3äbnd)en, alö fie merfte, tt)ie ber Äafe laufen tt)ollte, rafd) gefaxt ein=

gcfprungcn rrar, um il)rerfeitö ben 93erfäufer ju einem legten unb allerlc^ten

9^ad)la^ j^u treiben; ber ocrbloibenbe ?\cft follfc mittclft \?lb^at)lung bemältigf

n?erben.

'•21le; bieö @efd)äft nun erlcbigt mar, cmpfanb man allerfeitö ba^ 93ebürfnig

nad) einer Cfrfrifd)ung. So uerlie^ man ha'^ Qöarcnbau^, um einem Ö!afe

j^u/^ulaufen, t>a^ man eine Strafe meiter mu§te. 9^ad)bcr luoUte man in ben

Ä'inematograpben unb abenbö in bic QSirtfcbaft ,zur l^rotlaube, tt)o un-

bctümmert um SXxkQ unb 5X'rieg2(ge[d)rci ein alter moblbctannter ^omifcr

feine hoffen trieb. <£)ie "^rottoir^ maren doU oon TOtilitär unb bie Strafen

unb ©äffen eng. ÄMegöfubrmcrfe, eleftrifd)e Straf^cnbabntuagen, <5)rofcbfen

unb ''automobile l)attcn oft ftredenmeife nic^tö anbereö ju tun al^ aufjupaffen,
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ha^i jtc ctnanber nic^f überfuhren, unb roer in jenen ©egenben rafd) unb fic^cr

oormärtö fommen wollte, ber ging ju ^u%. 60 würbe aud^ ben brei <3^reunben

bie breitfpurige 9ceigung jum frontalen Q3orrücfen balb vertrieben; narf)bem

fie ein paar 9\ippenftö§e unb "tVlüc^e abbefommen f)atten, ma(^ten fte fid)

befc^eiben ^intereinanber, um fid) im ©änfemarfc^ Ptel weniger großartig,

aber wo^ler gelitten bie 6tra§en entlang ju bewegen, 3ä^nd)en oorauö, bann

*5ri^ unb am 6c^wanj 3a!ob.

^n einer Gtra^enheujung nun gucfte plö^licf) ein großer, gelber Äotel--

autobuö mit furc^tfamen "i^lugen um bie €(fe, tutete angelegentlich unb wanb

fid) bann mit großem 9?auc^ unb @e!natter unb mit üieler Q3orfic^t in i>a^

!leine ©ewimmel ber ©äffe hinein, ^lö <5ri^ fo pon ungefähr bie '^licfe

banad) ^ob, fa^ er ^^u feiner ^eftürjung bie 9?^einnifc Pon biefem Q3ormittag

barin ft^en in @efellfd)aft eineö 9}^anneö Pon gutem Staub unb "iHlter unb

einer <cyigur, ber man wo^l anfa^, t>a^ er etxva^ ^üc^tige^ in ber 9©clt

gewöhnt war. 3^m blieb fofort ta^ Äer^ fte^en, aber nur auf einen '^lugen--

blid, bann tat eö einen 9\ud, at^ wolle eö i^m au^ bem ÄaB unb geraben=

wegö in ben *^lutobuö l)ineinfpringen. ©aju blieb er wie an ben ^oben ge--

nagelt fte^en, fo t>a^ 3a!ob, ber gerabe Por ftd^ ^in träumte, mit ber 9^afe

auf feinen garten 9?ücfen aufftie§ unb unfanft erwachte.

„^u, tia^ ift fte je^t!" fagte <5ri^ mit oerfc^leiertcr Stimme, inbem er

jtd) ^alb narf) i^m umbre^te.

„"^öer?" fragte 3afob unb gucfte blöbe in bie S^arojferie hinein.

•^ri^ oerga§ ju antworten, weil zufällig auc^ bie ©eutfc^e ^erblicfte unb

i^n, wie it)m fc^ien, ernannte ; unb weil ber '^Bagen gerabe über einen ^erpor--

fte^enben ^flafterftein rumpelte unb einen fleinen Sprung tat, fc^wanfte fie

ttrva^ jur Seite, unb ba^ fa^ auö, alö ob fie i^m jiunidte. Sie l)atte um
i^ren bunflen Schopf einen blauen Schleier gewunben, ber \i)V ein frembarfige^

Äerfommen an^ 9?^ärc^enbüd)ern ober auö fernen, fel)r fingen Cänbern perlie^.

darunter trug fie einen ro^feibenen 9^eifemantet , unb gerabe 50g fte gelbe

£eberl)anbfc^u^e an. <2)aö gro^e automobil tut^tt tief unb fanftmütig, unb

alleö fc^webte an i^m Porbei wie eine Slfenerfd) einung um 'SO'Zitternac^t bei

•50'Jonbfd)ein, obwohl eö l)o^er 5ag war, unb bie Kanonen au^ bem Sunbgau

gar ni6)t fet)r träumerifc^ ^erüberbonnerten.

„^er?" fragte 3a!ob noc^ einmal, inbem er neugierig <5ti$enö ^ugen-

ri(^tung folgte. Obwohl er auc^ je^t noc^ feine *2Intwort befam, ba i^n ^xx^

überhaupt Pergeffen ^attt famt ber gangen übrigen 9Belt, fo !am i^m bod)

eine '=2ll)nung baoon, um xt>a^ e^ ftc^ ^anbelte, unb er fperrte nod) gefd)iDinb

feine ^übfc^en 't^lugen auf, um möglic^ft üiel Pon bem oorüberfc^webenben

93ilb 5U er|)af(^en. Ää^lic^ fc^ien eö auc^ i^m nic^t, unb wie ^vi^ i)atte er

bemerft, ha^ bie <5)ame ^ernicfte unb fogar mit ber Äanb winfte, wä^renb

fte ben ioanbfc^ul) angog. ^ar it)m fd)on ersäl)lenberweife ba^ gro|e @lücf

in bie 5?no(^en gefahren, t>a^ ein fo nal)er Q3erwanbter Pon il)m machen unb
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baö i()n ebenfo hätti: treffen fönnen, fo iihU ber ipirüic^e "^lugcnfd^etn nun

gera&e,su eine faf^inierenbe unb betörenbe ^irfung auf i^n au^. (fr fa^ mit

feinen eigenen ehrlichen 'vUugen, ba^ eö bergleic^en auf ber "^elt mirüic^ gab,

unb nad)bem er ha^ einmal begriffen l)atU, fo fd)ien eö i^m auc^ !aum einen

Unterfd)ieb metjr ju mad)en, ob bie glücf[)afte "^Jlufforberung nun an feinen

93ruber ober an i^n bireff ergangen trar; genug, fie tvav ergangen, unb e^

!onnte baran teilhaben, mcr tt)oUte, ebenfogut wie an ber Sonne, bie über

^änber unb lÜtecre fd)ien unb üon ber and) jeber glaubte, eg fei feine 6onne.

Säbncben wav in5tt)ifd)en ipeit oorau^getommen, fanb ftc^ auf einmal

allein unb trartcte üeriüunbert auf bie Surücfgebliebenen. „'^o l)aht il)r benn

geffedt?" fragte fte, alö fte enbli«^ tt)ieber ^erantamen.

„Äaft bu "Oa^ '^iuto nic^t gefeljen?" fragte ^ri^ mit feltfam ^üpfenber

Stimme i^uvüd. „0a^ \)at i)a oorn, u?o bie ©äffe fo eng ift, ein ©ebräng

gemacht; alleö mu^te tparten."

3afob tat tvu immer feinen 9D^unb auf unb fab fie nur gro^ an. Si^ön

fd)ien fte ibm \a immer nod^ unb bege^renämert ; aber je^t begriff er meUeid)t

jum erften ^lal, ta'^ fie einem anbern gehörte, ol)ne barüber flar ju werben,

ob fte baburc^ ibm entrüdt fei ober er ibr.

'S'er 9veft beö 9cad)mittag^ unb ber '^Ibenb entwidelte fid), wie man t)cr--

abrebet f)att^. 3äl)nd)en befam im 6afc eine Sd)o!olabe, wäbrenb bie trüber

c^aratteröoller jeber ein ©laö ^ier tranfen, ^vii} ein bunfleö unb 3a!ob ein

bellet. 'S^arauf befud)ten fte ben Äinematograpt)en unb »erlief^en i^n nacb

jiWei Stunben, in benen fie oiel läd)erli(^eö 3eug gefeiten bauten, tia^ ibnen

aber lange nid)t alleö läd)erlid) »orgefommen war, mit ber bumpfen Q3er--

wunberung barüber, wie b^nbfeft unb berb ibnen brausen ha^ wir!lid)e i^eben

ocrfam nad) all bcm lautlofen unb bufrf)ßni>^n 6d)attenwefen. 3n ber 93rot-

laube a^en fie faure >^t'utteln mit 93rattartoffeln unb tranfen ein fteife^

bai)rifcbeö 7?ier bai,u; über ben 5?omifer fingen fie nid)t e^er an ju lacben,

atö fie mit bcm Ctffcn biö auf ben lefjten Q3iffen fertig waren; bann amüfierten

fie fid) aber oon ganj^em .sbcrj^en unb fanbcn alleö teufelömä^ig unb au^-

bünbig luftig. Tvritj tat fclber bicfen unb jenen (Einfall ba,^u unb war in

feltcner ^eife gowcdt unb doU uurubiger Cfulenfpiegelci. 3afob betrachtete

ibn bi*^ ""t) ba mit einem forfd)cnbcn "^lid unb war t>on ben breien übrigen^

berjenigc, ber am wcnigftcn lachte, ©egen ??iitternad)t cnblid) brad)te "Jri^

fein 3äl)nd)on mübe gegudt unb fatt gelad)t ,^u feiner ioaueitür; 3atob tvaxtet^

an ber Stra^encde, big bie gewohnten "isormalitäten abgetan waren; fie

bauerten beute nicbt lange. „3i)v \)abV^ fur,^ gemad)t bie^mal," fagte er, at^

fein '^^ruber fd)on fam. „Sie ift mübe," brummte ^ri^, nun wiebcr in einem

ganj anbern 5on, gefpannt unb abwefenb.

C^orffctjunfl folcjt.)
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Unoeröffentüc^te 93erirf)te au^ bem 9tac^(affe

2i5il^elm i)art(aub, ber bem oierse^njä^rigen €buarb 9[)^örifc tt>ie burc^

einen 3ufaü im Hrac^er Seminar in wunberbar ertt)iberter Äerjenöneigung

5um lebenslangen ^reunbe würbe unb beffen £eben in einer ganj eignen, tief--

innerlic^en ^eife mitlebte unb miterlebte, n)äre, ha er ben ©ic^ter um je^n

Sa^re überlebte, unftreitig beffen berufener 95iograpb gett>efen. ©eiftig frifc^

unb regfam hi^ an ben legten ^ag, ffanb i^m ber Heimgegangene immerbar

fo unmittelbar na^e no(^, alö ob biefer in ooUem Ceben bei ibm oerttjeiUe.

^uS biefer unt)ertt)ifd)baren 9^ä{)e i)ttaui märe e^ genji^Iict) ein tt)unberlid)=

n?unberooüeS ^er! gett)orben; baS i)ätU un§ ÄarttaubS ^erfönlic^feit ebenfo

verbürgt alö bte Umftänbe anfprud)SIofer ^rautid)!eit, bie jn)ifc^en beiben

9?Jännem beftanben {)atten. *21ber bie 93efc^eiben^eit i)at SyavÜanh baöon

abgebatten. '^nä) mag fieser fein, t>a% biefer einmal auö 9^ücEfid)t auf bie

9^ä^e ber Q3ergangen|)eit aU njeiterbin an§ befonberem Sartgefü^l jur eignen

pietätoollen Erinnerung öieleg »orentbalten ^aben n?ürbe.

(Ein faft unüberfebbarer Stoff lag ju einer biograpbif<i)en 'i^lrbeit in

ÄartlaubS Äanb: ber burc^ mebr alö ein ^albeö 3abrl;unbert mit SDZörife

gefü{)rte 95rieftt)e(^fel mit feinen mannigfaltigften (Ergänzungen : ben ga^Ilofen

93riefen t>on beö ^i(^terS 9^äct)ftöertrauter , ber S(^n?efter Ö!Iara, ber ah'

gefc^loffene, auffc^Iu^reic^e '^riefDer!ef)r mit bem beiben 9}Zännern vertrauten

<5reunbe ßubwig ^auer. Schreiben ber ÜnioerfttätSfreunbe 9^aft, 5?äferle

unb anbere mebr, unb voa^ alten biefen Quellen bie auögleic^enbe ^age \)kit,

bie eigene perfönli(^e Erinnerung.

3n ftiliftifc^er Äinfid)t i)äU^ Äartlaub !eine ^ebenfen m ^a^^" brauchen,

benn er meifterte bie ungebunbene Sprache, |a, auö manchem feiner 93riefe

!lingt unö ber @loc!enton einer verborgenen bid)terifc^en Seele entgegen.

<aber in Sachen beS Äerjenö füblte er äbnlid) wie fein «Jreunb ^öxxh:

wie biefer eö nidft über fic^ gewinnen fonnte, für bie "^uSgabe ber Sd)riften

beg 1846 geftorbencn 2ubwig 'Sauer ein Gbarafterbilb beS feinem Äer§en
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na^effe^cnben ivreunbeö, unbeeinflußt oon feiner «Seele unb feiner eigenen

(Ergriffenheit, ju jei^nen, ebenfowenig tt?oUte c^ Äarttaub in bejug auf

9}cöriEe feine ^ad)i bunten, ba^ l'eben beö T^cr!lärfen unooreingenommen

tt^iberjufpiegeln.

60 blieb t>a^ gro§e ??iaterial bi^ auf (^inäet()eiten, bie er ben barum

Q3ittenben, tt)ie ^^aed)tolb, @üntl)ert unb 9Beitbrec^t, preisgab, brad) liegen,

biö fict) um bie '^Benbe beö 3al)rbunbertö glei(i>5eitig mehrere ^[Rörifeforfc^ec

an bie ^3ic^tung be^ t^tac^Iaffe^ btQabm unb mit üoUen Äänben auö bem

übcrfprubelnben Quell fd)öpften. Unb biefer Brunnen ift unerfd)öpf(ic^, unb

er roirb e'^ no(^ lange bleiben.

3ft aud) ber größte ^eil beö 9^ac^laffeö an bie juftänbigen Stellen, an

bie Canbe^bibliotbef in Stuttgart, unb neuerbing^ ein weiterer, n?itt)tiger ^eil

burc^ bie ^>eftimmung beö burd) Sd)irffalöfügung an tÜ^örüeö ©eburtötag,

ben 8. September 1914, alö Oberleutnant in ber xÜcarnefc^lac^t gefallenen

Äartlaubenfel^ ©uffao Äabn an i>a^ ?Diarbac^er Sc^itlermufeum gelangt, fo

ift nod) ein erheblicher ^eft$ ben Äartlaubfc^en 9'lad)tommen geblieben, barin

flc^ eine "Julie t>on ^Dcaterial ftnbet.

9^od) n^enige 'SJoc^en t?or bem Kriege, an beffcn unmittelbare 9^ä^c

feiner üon un^ Q^t)a<i)t, im 3uli 1914, Ratten ber 5beimgegangenc unb ic^

^läne über bie ^Verarbeitung beö bamaB noc^ oollfommenen '^efl^eg inS

•dluge gefaßt. 9cun ift mir burc^ bie @üte ber Hinterbliebenen au^ beö Cfrb=

laffer« Sinne beraub ta^, tt>aö übrig ift, jur Q3ern)ertung anvertraut iporben.

*i^ußer ben ^^auerfd)en Briefen unb benen anberer gemeinfamer "Jyreunbe iff

cö ber umfangreid)e ^riefmed)fel ber C!lara ?D^örife mit 9[Bill)elm Äartlaub.

I^ie Sc^roefter beö <3)ict)ter^ trat erft in ben (ileüerfuljbac^er Sauren

9}^öriteö (1834—1843) bem "Jj^eunbe ibres '^ruberö nä^er. ^e!annt mar fic

bicfem freilid) fd)on feit il)rcn 5^inberjabren. 3u irgenbmelc^em brieflichen

Tverfebr än.nfct)en il)nen lag !eine 93eranlaffung oor, gan^ abgefeben bat>on,

baß fie um 5tt)ölf 3a^re jünger unb noc^ ein 5^'inb t>on erft jebn 3abren mar,

alö im 'I^e.^ember 1826 vDtöriteö unrulpolle T>itar^tt>anberfd)aft begann,

^eil^ bei ber ^Oiutter in 9türtingen, teilö bei ben Q3ermanbten in Stuttgart

treilte fie in ben folgenben 3at)ren, biö ber in bem ^farrberflein (£leoerful,v

bad) nact) langem Sumartcn feftangcftellte Q?ruber 9?^utter unb Sct)n)efter in

feinen .sbauöb^lt berief. Unb baran l^attt er moblgetan, bcnn mirtfcbaftlic^

mar er burd)auö unbebolfen.

TOcit bem Cfinfritt TOccrife^ in ben inneren Unfriebcn ber meift turj»

friftigen TntarfteUungen mar eine zufällige unbeabfict>tigtc (i'ntfrembung rein

äußerlid)er ?catur ,^mifc^cn i^in unb ibartlaub eingetreten, bie aber me^r alg

jebn 3al)re anfielt, big ixd) bie alte, inncrlid) ftetö bemabrte 'i^reunbeötreue

im s^luguft 1837 für alle l'ebenö,^eit erneuerte: in ^Üiergentbeim, mo (Sbuarb

unb Clara jur 5^ur lucilten, begegneten ftc^ bie 'Areunbe mieber, unb bie

Äer,5enögemeinfd)aft feierte i^re nun jur Unftcrblid)teit merbenbe ^luferftel)ung.
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©ie in (ilcoerfulj^bad) ^^urücfgcbliebene 9?cutter, bie ben ernften Äarflaub

ftetö merfgebalten, ift ooUer ©lüdfeligfeit über biefeä (Sreigniö, baoon bie .^inber

ibr berichtet batten. ^ie fd)reibt biefcn am 4. (September 1837 in einem biö^er

unoeröffentIid)ten Briefe

:

„^ie foU icb (fud) meine ^yreube über bie guten 9'Jad)rid)ten oon (fucf),

tt)ie meinen innigen <3)anf für €uerc finblicbe Siebe auöbrüden? — Solang
e^ folcbe 'Jreunbe giebt, mie ®u, lieber €buarb, fte b^ft ift man nid)t oer--

laffen; Äcrr Äartlaub ift ein feltener ^reunb; ®u »irft ibm nod) t)or ©einem
©eben fcbreiben, fo grü§e it)n bod) oon mir . .

."

Äartlaub i)att^ ftd) im 3a^re 1833 bereite mit donftan^e Äretfcbmer aug

SUttjangen t)ert)eiratet, unb e^ rvav felbftoerftänblid), ta^ bie (Gelegenheit

ttJabrgenommen rt)urbe, bie ©attin bem <5i^eunbe oorjufteüen. ©ie beglücfenben

93efud)e in ^[Rergent^eim oon bem naf)en ^ermut^^aufen, mo Äartlaub feit

1832 al^ 9^ad)foIger feinet ^aterö amtierte, tt>ieberf)olten ftd) unb tt)urben

freubig ertt)ibert. Unb balb nac^ ber Äeim!e^r ber @efcbn>ifter, bie am
14. September erfolgte, Ui)xtt Äartlaub jum erften vD^ale alö @aft in ba^

(ileoerful^bacber ^farr^auö ein, ba^ fd)on burcb ben '21ufent^alt üon Sc^iüerg

vD^utter unb i^ren '5:ob bafelbft f)iftorifcb toar.

®er ganj eingefcblafene 93riefmecbfel ernjac^te tt)ieber unb »ermittelte in

lebhaftem '^ßedjfel innere unb äußere (frlebniffe, ©efü^le unb @eban!en.

dlara, beren ®ütig!eit fid) ben "Jreunben unb beren ^inbern, bie manchmal

auf längere Seit bei '^[^örüeg meilten, in ^ingebenber 9Ö3eife erzeigte, trat

balb teilnel)menb in ben *5reunbeöbunb ein, unb fie tt)urbe fogar bk ^atxn
ber 1838 gebornen Äartlaubötod)ter. ^Ixt (gbuarb oom 10. bi^ 28. Oltober

biefeö Sa^reö in ^ermutö^aufen meilenb, |)ob fie am Sonntage, ben 14. O!--

tober, ba^ ^inb auö ber ^aufe.

0ie <5)enfniürbig!eiten biefeö '2lufent|)alteö i)at Äartlaub ^anbfd)riftlid)

aufgezeichnet unb in einem Äefte „3ur Erinnerung an bie ^age t)om 10. big

28. Öftober 1838. <S>er beften ^reunbin unb ©eöatterin dlara gett)ibmet »on

d. unb «20. Ä." überfanbt.

'211'g 93}ibmungött)ort fte^t auf ber ©ngang^feite : „9^acbfolgenbeg i)at

man gemeinfdbaftlid) an^ bem ®ebäd)tnig aufgef(^rieben in einer Stunbe beö

fü^eften t)'Ja(^gefül)lö unb ber lebl)afteften 93erge9enn)ärtigung ber fd)önften

^age, unb tt)ünfcbt, t>a^ aud) bie 'Jreunbe berfelben fid) babei gerne unb

bequem erinnern möd)ten."

93alb nad)ber trat dlara mit ber neuen 'Jreunbin donftanje Äartlaub

in fc^riftlid^en Q3er!ebr, bem ficb aud) gelegentlid) ein 93rief an 9!Bilbelm

beigefellte, in bem fie ben ^Ibreffaten anfangt nod) mit ber refpe!toollen ^rx'

rebe „Äerr Pfarrer" unb „Sie" anfprad).

(llara, »on 9'Jatur §ur 91nmut unb Äingabe an alleö 3nnige unb Sarte

neigenb, mürbe unter bem (finfluffe beg feinfinnigen, märcbeno erträumten,

fd)eu allem Sauten unb Oberflädbli(i)en abgefebrten ^ruber^ me^r unb mebr
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jur 3bealiffin begnabet. ?\ein unb bilbfc^ön fpicselt ftd) i^r ^efen in ben

liebreichen ^^lättern, bie oon i^rer bi^ in i^re legten ^age [xd) ftet^ gteic^--

bleibenben fcbmalen Äanbfc^rift hiiiidt fmb.

\iingftlid) ^ält i()re 6eele ^aci)t über bie <5reunbfd)aft. 9^ü^renb lefen

ftc^ bie mebrmalö nncbcr!e(;renben QSerftc^erungen i^rer gleid) »erteilten @e--

füt)le für ben 'Jreunb tt)ie bie <3teunbin:

„ee^t" fc^reibt fie ju ^^"öf^^n 1854, „eö Qxht ftcb t>on felbft fo, ba^

icf) mid) 5eitenn?eife me^r an fie, balb wieber me^r an bid) n?enbe; eö mu^

ftd) aber beöbalb nur nie einer au^gcfc^loffener anfet)en, \U))t 3I;r boc^ bcibe

unjertrennlid) in meinem Äerjen, unb id) !ann jttjar ido^I an ein Sinjelneö

((^reiben, aber nic^f leicht an ein (Jinjelneö beuten."

@emi§ oerbanft bie 'Jreunbfc^aft 5mif(^en 9]^öri!e unb Äartlaub ber

£d)tt>efter be» 0id)terö nid)t tt?enig: in Seiten ber &tttäufd)ung , bie burc^

ben (Eintritt ber !at()oIifc^en 'zOcargaretl^e üon 6peetf), ber fpäteren ©attin

9?töriteg, in ben @eft(^tö!reig ber ®efc^tt)ifter ba^ 'Jreunbfc^aftöbanb s"

i)artlaub ju ^errei^en brot)te, tvax fte bie gerechte Q3erteibigerin unb '^ür-

fprect)erin, bie mit unenblic^er, ebler ©ebulb aüeö ertrug unb ebnete unb bie

tummcrreic^en Q3er^ältniffe , bie fpäter im Äeim unb ioersen 9[Rörifeö fic^

einnifteten, mit ibrcm e^rlic^en, unjerftreuten ©emüte milberte. 'Jöie üielmal^

tefen nur eö auö il^ren in fritifc^en Seiten an Äartlaub gerid)teten 93riefcn

t)crauö, o^ne bafj fte ftd) felbft be^ geringften Q3erbienfteö rül;mt. 93ergebeng

fuc^t man nad) einer rec^tl)aberifc^en, unlauteren ©efinnung in biefen 93riefcn,

in benen i^re Äer?,en^milbe wk eine mollige Sonnenttjärme ftd) offenbart,

^a^ ^ot)tergel)en alter liegt i\)V am Äer^en: ber '^rieben än>ifd)en ben

"Jrcunben, ber Arieben ^mifc^en bem 95ruber unb ber Sc^mägerin, ein gute^

C^ittoerne^men .^roifc^en ©retc^en unb Äartlaubö.

(frgreifenb iff auc^ bie fd)ipcftertid)e l^iebe, mit ber fie bem 93ruber bie

93itterniö ju üerfüfjen fud)t, bie feine legten l?ebenöjat)re mit i?eiben unb

(2c^tt)ermütigleiten ^.u überfc^atten bro^t, ergreifenb, mie fte, alö ber geliebte

93rubcr nid)t me()r imftanbe ift, ben 'Jreunben felbft .^u fd)rciben, bie <5eber

übernimmt uitb ben trüben '•^lbenbfd)ein in 9?iÖrifeig lieben biefen gegenüber

immer roicber mit neuer Äoffnung biö in bie legten ^age unb Stunben oer--

tlärt unb über ben 5^ ob beö 1^id)terö binauö, biig f^u Äartlaubö .Sbeimgang

biefem, unb biß an il^r eignet, t)iel fpätereö Cfnbe anbcven bie treue l'iebe ju

bem 73ruber beiliö l)ält.

'23on bcfonberem Sntercffe ftnb bie 73eiic^te, bie fic Äartlaubö über t>a^

lange treiben unb .sbinfterbcn beö 1^i(^ter^ übermittelte: fte enft)alten bie ^^u--

ücrUiffigen 'Eingaben, bie mir über ben '^Ibfd)!!!)^ biefei^ innerlid) reinen unb

rcid)gefegueten l'ebcnö befit^Mi, uitb bie '2lntmorten .sbartlaub^ unb feine SQZit--

tcilungon an bie fcrnmeilenbe Cöattin unb ^ijd)ter rünben auö eigner '•2ln--

fd)auung unb ??ieinung in biefer Seit baä Q?ilb üon beö '^reunbeö i^eben

unb ^c^affen 5U einem l)armonifd}en, mit tiefer ^e^mut burc^fe^ten ©an^en ab.
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Um ben llmftänben geregt ju merben, iff cö nötig, ein paar Seiten in

^O'Zödfe^ £ebcnöbu(^e 5urücf§ub(ättern, bk bie Äanb ber Gd^mefter Clara ben

"Jrcunben in Stödfenburg, Äarflaubö le^tem *^farrji^e, brieflich bef(^rieben

i)at ^Ba^ <S)un(el, hai über bem 9[Rörifefcf)en Äeim in ben Sommertagen
1873 lag, erbeut fid) einigermaßen au§ itjren knappen 9}Zitteilungen. €ine

breitere Sd)itberung aüer Ccinjel^citen , bie offenbar liegen, üerfage id) mir

au^ na^eliegenben ©rünben unb ni(^t jule^t be^b^lb, um nid^t eine öor faft

jtDöIf Sauren in 5tt)ei Q3Iättern begonnene ^olemif, bie ftcb in fonfeffionellem

'^ßiberftreite ocrlor, ju ©unften ber einen ober anberen Partei noc^malö i^u

beleben, menngleid) fold)e in feinem ^a\l^ bem längft tt)o^Ibegrünbeten 0i(f)ter-

lorbeer "?D2öri!eö ein ^latt rauben !önnte.

•Slm 13. 3uni 1873 teilt (ilara SO^Zörife Äarttaubö ^olgenbeö mit:

„9^ur in (Site ein paar ^orte, unb stt)ar bie "^Inseige, ba^ @. (©retc^en)

auf unbeftimmte Seit nac^ 9^ürtingen abgereift ift. 3u ben 5^inbern fpra^

fic t)on acbt ^agen; mv ftnb aber überzeugt, t)a^ fie länger ausbleibt, oieüeic^t

fogar über lyronleicbnam nac^ (Sutingen ging. 9[Belc^e Stille unb n^elc^er

<5rieben ift je^t wieber im ioaufe. ^ir leben aber nod) tt)ie im ^raum unb

füllen ung tobeömatt. ^aufenb ^ant für eure liebevolle (finlabung; gett)i§

machen mv fpäter mit innigffer ^Steube ©ebraud) baoon ..."

"2lm 30. Suni, 9[)Zontag, fe^rte ©retcl)en jurücf; am 2. 3uli verlobte jtd)

SO'iörüeö ältere ^od)ter.

dlara teilte am 3. 3uli 1873 Äartlaubö biefeö tt)id)tige ^reigni^ mit unb

fu^r fort:

„So lebt man benn je^t fo obenhin freunblici) unb frieblicb äufammen; ob

ftc^ maö bleibenb ©uteö nod) weiter barauö entmideln !ann, fte^t ba^in —
id) tt)ill für ben *2Iugenblid nic^t barüber b^nauöbenfen, fonbern ban!bar fein,

t>a^ eö fo ift. ^ir alle manbeln eigenflid) nur fo wie im Traume . . .

^eld) ein munteret £eben ift je^t im Äaufe — . . . tt)ie ift alle^ fo oer--

änbert alö tt)ie mit einem 3auberfd)lag — ©Ott, njie gnäbig unb barm^erjig

bift ©ul '^afi) einem folc^en Sturm einmal tt)ieber Sonnenfd)ein . . .

(5buarb ftellte fic^ beute alö ein ganj heitrer Scbttjiegerpapa bar! . .
."

©ro§ tt)ar bie £iberrafd)ung hd Äartlaubö ; bie ©lüdroünfcbe ^eugen oon

ber ebrlicben ©efinnung für bie gan^e 9}Zörifefcbc <5amilie, ©reteben mit

einge[(^loffen.

donftanje Äartlaub fcbreibt auö Stödenburg, ben 8. 3uli 1873:

„^aß böft 'S)« wnö geftern für merfioürbige 9^acbri(^t mitgeteilt! ^ir
ttjaren "^lle in einem gangen ^ufru^r oon <5reube, ha^ Curem Äaufe bie^

9Zeue, Schöne guteil tt)urbe unb ^uer ganjeö Sinnen unb Äanbeln fo eine

freubige 9?id)tung genommen i)at . . . 3n €urem Äaufe mvb eö nun fe^r

lebbaft ^erge^en, big alle bie ^reunbe ibre ©lüdtt)ünfd)e bargebrad)t ^aben.

'Jöie gut rvax^ je^t bod), t>a}} ©. oorber beimgefebrt mar; 3^r l)ättef düd)
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ja bod) nic^t allein entfd)eiben fönnen, unb biefe ^reube tt»irb fic and) t)crauö'

reiben aii^ ihren ©ebanfen."

Unb .sbartlaub |"d)reibt am <Sc^Ui^ eine^ langen, üon feiner 9^eifc nac^

bem Äarj bericbtenben l^riefeö, ber in t)umoriftifd) l)evälic^er 'Jorm bic

©lücfmünfc^e übermittelt

:

„Unb noc^ ^inö: tommt balb ^ierl)cr, bamit mir unö münblid^ freuen

unb mitteilen."

^uf tt)eld)cn ®runb I)in fam cö nun f(^on in ben folgenben ^agen ^u

bem legten, bü^ ^anb jerrei^enben itonflifte s^ifc^en (J^'buarb unb ©retd^en

9^iörite ? Unb an tt)em lag bie Sc^ulb ?

Äartlaub» Ratten eingelaben. (Sbuarb mar, mie auö ben ^Briefen ber

Seit l)ert)orge^t, ber ?vube fel)r bebürftig, er Ijatte fic^ fc^on oor bem ^yamilien--

ercigniö matt gefül^lt. diad) einem ftcf)ern 93eleg oon großer ^id)tigfcit,

morüber id) mir bei anberer @elegenl)eit eingel)enbe Mitteilung t)orbel)alte,

meilten alö ®ä\U in Stödenburg oom 12. 3uli biö jum 23. "^uguff : (fbuarb,

£lara unb bie bamalö fec^5el)niäl;rige tÜ^arie, bie jüngere ^oc^ter. Slara

fe^rte am 6. "Qluguft für einige 5age nac^ Stuttgart ^urüd unb fteUte fic^

am 11. "^uguft mieber bei iöartlaubö ein.

^anni), bie ältere '^o<i)ttx, blieb in biefen ^agen naturgemäß lieber in

ber 9läi)i beö Q3erlobten, unb bie it)r befonberö nal)eftel)enbe 9}^utter mod)te

fid) nic^t entfcbließen fijnnen, fte ganj allein in ber ^ot^nung ju laffen. 0a
©retc^en inbeffen mit Aarflaubö niemals rid)tig l)armonierte unb in gewiffem

Ginne auf bie '5reunbfd)aft eiferfüc^tig mar, ift bie ^21nna^me mo^l ri(^tig,

ba§ fie ben gerabe in biefer 3eit erfolgenben Fortgang ber anberen 'Familien'

glieber mißfällig aufnal^m, t>a}} ^luöeinanberfe^ungen bie 'Jolge maren, bic

fid) ,^u Unliebfamen vH^enen auömuc^fen, bie 'Oa^ meid)c ©emüt beö müben

'Dic^teri^ angriffen unb eine nad)l)altige '^Birfung nid)t t>erfel)lten.

'S^er 12. 3uli 1873 ift jebenfall^ alö ber fritifc^e ^ag in 9D?öriteö ei)e-

gefd)id)te an,^ufel)en: bie ©attcn faljen fic^ nid)t mel;r mieber biö menige

^age öor beö 'Sic^terö (i"nbe. 0ie Q3erfö^nungöoerfud)e Clara:^ in ben

*21ugufttageu blieben erfolglos. 0ie Stödenburger ©äfte ,^ogen e^ au^

biefem ©runbc üor, einftmeilcn nid)t nac^ Stuttgart ^urüdjutcl^rcn : fie ließen

fic^ Dorcrft abmartenb in bem altlicben l'ord) nicber. (i'buarb litt außer»

orbentlid) unter bem ^^emußtfein, t>ü^ fid) bie fd)arfen ©egenfäl5e, bie fid)

fc^on anbermeitig offenbart batten,.fo febr üerfd)ärft l)atten. „^r moUte mir

fd)on ein paarmal fc^mcrinütig merben," berichtet Glärd)en oon l?ord) auö am
28. '^luguft an bie "^rcuube.

3n l'ord) fanben fie inbeffen bic gemünfd)tc ?vul)e nid)t. So fud)te

Clara einen geeigneteren Ort au^ für ben y^crbftaufentl^alt, unb fie fanb in

bem nid)t mcit üon Ciaunftatt gelegenen TveUbad) in einem Canbl;aufe, 'Oa^

meitläufigcn 73ermanbtcn ?Ccörife^ namen^f^ 73rei)er get)örte, eine günftige

©elegonbeit ( ??iörite3 ©roßmutter t)äterlid)crfeitö mar eine geborne Ci^arlotte
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^reper, nt(i)f ju t»ertt)cd)fcln mit 9}^öri!eö 9Dhitter (It)arIotte l^orot^ca ge--

bome Q3eper). '^Im 11. September, tt)ie auö einem, ben Umjug unb bie

näberen llmftänbe bef(^reibenben 93riefe dlaraö an Äartlaub berDorget)t, fanb

ber Sinjucj in <5etlba(^ ^tatt, mä^renb @retcf)en mit tVcinnt) nod) in ber

Stuttgarter "^o^nung, 9^einöburgftra§e 67 11, n?o^nen blieb.

®er enbgültigen Äauö^attötrennung maren oon Cord) auö nod) ein

jn^eite^ JJlai Q3erfuc^e vorangegangen, ben 3tt)iefpa(t ju überbrühen, unb

jtt)ar mit Äilfe ber 9}^utter beö 93räutigam^, bie nad) Cor(^ gelaben n?orben

tvat; allein aud) biefe fd)eiterten, tt^eil bie Q3ermittlerin be^arrlid) jur Partei

©retc^enö l)ielt. ^em leibenben itRörüe blieb nid)tö me^r übrig, alö fid) in

bie unerquidlid)e Cage ju fd)iden. <S)en Umjug vollbrachte dlara mit Äilfe

ber Stuttgarter ^yreunbinnen Cuife ^alt^er, ber befannten Sill)ouetten--

fd)neiberin, unb 9]Rarie Äirt. 9^o(^ einmal mu^te fi(^ (ilara bei biefer

@elegent;eit gerben <3)emütigungcn auöfe^en, beren Sinjelbeiten ^ier nic^t

gefc^ilbert tt>erben fönnen.

3n ber frifd)en 9'Jatur ^^ahad)i erholte [xd) ber ^ic^ter einigermaßen,

fo ba% er fid) fogar, wie auö 93riefen Äartlaub^ ^eroorge^t, mit ber fc^on

länger begonnenen Überarbeitung be^ „9^olten"=9^omaneö befc^äftigen !onnte.

€r empfing gern 95efu(^e, bie \i)n angenehm ^erftreuten: Äemfen, Q3ifd)erö

Sd)tt)iegerfo^n, ttjeilte bei i^m, "tVannt) befuct)te mit i^rem 93räutigam

ben Q3ater, (Jnbe September ftetlte fic^ Äartlaub ein, unb im Oftober

^onftanje.

'2lber im 9^oöember mußte ber "^ufent^alt abgebrochen »erben: bie

fallenbe Spät^erbfttemperatur verbot t>a§ ^obnen in bem primitiven @arten=

^aufe; jubem fiel bem fpärlic^ bemittelten 0id)ter bie llnterl)altung zweier

^o^nungen auf bie ^auer rec^t fc^ttjer. ^ie eine (frlöfung für i^n mar
e^ baber, ba^ @retd)en um biefe Seit Stuttgart mit ^ann^ verlaffen unb

jtc^ in x![Rergentl)eim, i^rer Äeimat, auf il)re Soften verfemen i)atU. ??törife

fonnte mit Sc^mefter unb ^od)ter getroft ^eim!e|)ren, bie große ^obnung
bei ber bevorfte^enben (frlebigung beö ^ontra!teö räumen laffen unb ^itU
©ejember in bem !leinen, abgelegenen Cogi^, <5orftftraße 35, ein^ie^en. Äier

genoß ber gealterte SD^ann unter guter Pflege einen gerul)igen hinter, bie

9'loltenarbeit würbe nod), mit ilnterbred)ungen, um ein gute^ Stüd geförbert,

bi^ er im September 1874 enbgültig bie voUfommene 93ollenbung burc^

gefteigerteö llntt)ol)lbefinben aufgeben mußte.

'^m 8. 9}?ai unternabm man auf bie ©nlabung feiner 93afe, ber 93aronin

von ^l)uU, geborne tO^örife, ju breien einen *i2luö^ug nad) Obermön^b^ii«,

befuc^te ha^ altvertraute, nal)egelegene ^im^b^in^r Äartlaubö ehemaligen

^farrft^, in bem ?D^öri!eö oft fro^e ©äfte gemefen, von bort auö noc^ ein=

mal; unb in ben Monaten 3uni/3uli finben mv alle nocb einmal in trautem

^eunbeö!reife auf bem ^altberfcben Q3eft$tum in '^ebenbaufen bei Tübingen

frohgemut verfammelt. ^u^ biefer Seit ^aben mv bie legten ct)ara!tervollen
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93i(bmffe be^ <5>id)ter^ , t»on ber 6c^ere ber eblcn "Jreunbin unb ©aftgeberin

mit lld)erem 9\i§ gcfd)nitten.

'^Im 1. 'iluguft teerten aüe trieber in bie ^orftftra§e ^uxüä, unb am
8. Gepfembor rourbe bie te^te, ftiUe ©eburfötag^feier begangen, ju ber fxd)

an6) Äartlaub, auf ber <3)urc^reife ^n feiner in Connffatt t)er{)eiratcten jüngftcn

5^od)ter ?!?Zarie, einffeüte. Sr fanb feinen 'Jreunb in fc^öner ^rifct)e, !örper=

lid) unb geiffig regfam. (fö tt)aren bie legten guten 6tunben "^D^örüeö: bie

mand)erlei Störungen burc^ Q3efud)e an biefem ^age Ratten ibm mo^l über

feine Gräfte jugefe^t.

©ne ^od)e fpäter, am 15. September 1874, berid)tet ^(ara ben 'Jreunben

:

„^er liebe (i*b. liegt feit beincm '^Ibfc^ieb oon un^ ju 93ette an einem

beftigen rbcumatifc^en 6(^mer5 an ber red)ten Geite. ^a^u gefeilte ftd) noc^

einige ^age fpäter ein ?\ubranfall. ©ottlob, eö get)t je^t mit beiben Übeln

beffer, bod) oon "-^luffteben ift nod) feine 9^ebe."

tiefem Briefe l)at xD^örife oom ^tttt auö am xRanbe folgenbe offenbar

überhaupt aUcrle^te Seilen an Äartlaub beigefügt:

„0ie l?id)tenbcrg--'^änbe ' ) mö(^ten für bie bie^malige (iannftatter Senbung

5U Diel fein, baber id) nur ben '^mbroö fc^ide, ben ic^ aber in ettra 8 ^agen

n>ieber b^i'^g^ben foUte. Q5ei beinem furjen Äierfein, liebfter *5reunb, iff

leiber ^^?tanc^cö jn^ifcben un^ unbefprod)en geblieben, ha'i nun aud) in Stöden=

bürg nid)t nac^gebolt roerben foUI 3 gro§e italiänifd)e Äafetnüffe üom
8. 'Z'ipt, bie ic^ bir jum Steden in euren ©arten mitgeben tt)oüte, unb beim

^Ibfdiicb oerga§, fotlen gelegentlich folgen.

2iht tt)obl, ibr teuerften ©etreuen! €b."

(E)ie üon Clara gefc^ilberten Übel bilbcn ben *2Iuögangöpunft ju 9[^i5ri!eö

le^ter 5tranfb^it üon ber er ficb nic^t mebr aufri(^ten foüte.

'^Im glcid)en "^^age fd)rieb Q^lara nod) einen 93rief an Äartlaubö Öiann--

ftatter ^ocbter (^^u einer ^a!etfenbung ), in bem eö unter anberem i)e\^t:

„3n 95etracbt alie^ beffen, n?ie e^ je^t bei unö fte^t, unb maö burc^ ben

beoorftcbenbcn Um^ug für bringcnbe ©efc^äfte meiner Unarten mit Äerric^tung

unfercr Äau^b^ltung'^gegenftänbe, fo ^ah^n tt>ir bie 9xeife nacb Stödenburg

aufgegeben, 5war mit fd)it)erem Äerjen, aber eö gebt nicbt an."

<5)ie "Eingabe ber 'Biograpben oon einer mirflicb in biefer Seit an^'

gefübrten 9\eifc ,^u 5barflaubö berubt bemnacb nur auf einer Q3ermutung, bie

M 3}iörifc t)atte eine Q3orlicbc für £icl)tcnbcrc? ; t>on feiner alten Äonbaufifflobc

(Ißien 1817, in fünf 73änt)cn) cntbccfte id) bei einem 9lntiquar üor ,^tt)ei 3al)rcn äuföüig

bie ^änbe ill V unb criüorb fie. (jö finbct fid) in jcbent "^anbe 'S^iörifce! 9iamenö-

eintrag imit cf gefdjricben, »v>ae auf fcbr frütjen 'Scfi^ beutet). 9}^and)erlei intcreffonte

'^emerfungen feiner 5Sanb finben ftd) ferner barin vor. 'Die in obigem "i^rief ern)ä{)ntc

Cid)tenberg.-:!lue:gabe ift ohne Stveifel bie ibm oon Äcmfen jur 9?ücffcbr oon Q3cben-

baufen am 1. \?luguft 1874 geroibmete ^luegabe in <i6)t ^änbcn oon 1867 gemefen.

(Siebe aud) Katalog 11 ber -^Intiquariafefirma Strol)me^ in iUm, unter ?ir. 1114.)

^er Q3crf.
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^icrburc^ miberlegt tt>irb. 3n Äartlaubö 'i2luf5eid)nungen iff für ben 9?eft

beö Sabreö 1874 unb aucf> für ta§ 3a^r 1875 feinet ^ufentbalteö ^örife^

in Sföcfenburg mebr (frtt)äf)nung getan. "^Im 6. 9^ot)ember inbeffen erfolgte

ber (fc^on ertt)ät)nte) nod)maIige 'Jöo^nungöttjec^fel (9D^oferftra^e 22 ill).

®ie bamit »erbunbenen ilnbequemlid)!eiten böben be^ <5)ic^terö 93eftnben nic^t

günftig beeinflußt. 0ie Reiben »erftörften fid) immer mebr, unb ju allem er--

füllte i^n ber @efunbl)eit^5uftanb ber ^ocl>ter ^arie, bie ein Sa^r nac^ be^

Q3aterö ^obe ftarb, mit großer 6orge. ©ie ftrengften 9©intermon ote gingen

^in: SD^örüe fonnte burc^ Q3efu(i)e nod) aufgeheitert tt)erben. '^u^ ben 93or=

frül)tinggtagen be^ 3a^reö 1875, oom 4. JRäv}^ batiert, intereffiert ein "^Brief

t)on einiger ^ic^tigfeit, ber eine »efenflic^e Q3erbefferung gur 'Jamilienforfc^ung,

beren ftc^ ber üerftorbene ^. (^amerer in Hrac^ unterzogen i)at, gibt, nämtid)

ju bem Scf)i(ffal oon 9}Zöri!e^ jüngftem, 1813 geborenen 93ruber "i^lbolfV).

^lara fcf)reibt: „. . . n^arf eö ben lieben (fbuarb ttjieber auf ein 9^eue^

barnieber; gut mar^ ibm ja o^ne^in immer nod) nic^t, allein imfere ^eforgniffe

ftiegen bann erft auf eine ret^te ioö^e unb gab auc^ fonft aller^anb burc^--

^umac^en. 3e$t ©ottlob get)t eö beffer, njenigftcn^ mit bem !ran!en 9}Zagen,

tvai mir immer bie Siauptiad)^ wax, bagegen ber 9^^eumati^muö ft^t nod)

fo feft al^ je. (fr ift feit ein paar ^agen bie meifte Seit außer 93ett, boc^

t)iel auf bem 6op^a liegenb, ber nun im braunen Simmer an einer n^armen

be^agtid)en ^anb fte^t. llnfer guter <5)oftor (/Je^er), melier ftct> fe^r be-

n>ä^rte, unb faft gar feine ^ebijin gab, fonbern nur 9?u^e unb eine gett)iffe

®iät oerorbnete, ift nun mit feinem Suftanbe gan^ jufrieben, nur bie 6c^n)äc^e

ift noc^ groß, beö^alb er oerlangt, t)a% ber QReconüaleöcent alle 2 6tunben

ettt)a^ 6tär!enbeö effen unb trinfen muffe, §u bejfen ^el)uf ber tt)a(fere 9}^ann

geftern felbft 2 ^lafc^en bunJelften ^ein inö Äau^ fanbte. 0ie getreue ^rau

<^öri!e-) läßt eö auc^ nid)t fel)len an biefem unb jenem, fette ioül)ner u.

Kapaunen, baju meift fc^on alle^ bereitet. So sollen mv benn l)offen unter

©otteö 6egen tt)erbe atleö fo anfc^lagen, ha^ er balb lieber ju guten Gräften

tommt. ^\t 6et)nfud)t fte^t t^e^er ber befferen <5Bitterung entgegen, um i^n

in bie freie £uft fc^iden 5u !bnnen, xvai benn anö) feiner Stimmung am

entfd)iebcnften aufhelfen n)irb . . . Seit Sonntag [28. t^ebruarj bel)erbergten

tt)ir einen lieben ©aft, unfern 9^effen (Sbuarb ^O^örüe^) au^ xÜ^ünc^en. ^er-

felbe fam bireft »on einer @efd)äft^reife t)on Bresben l)er . . . 'Surd) (fb.

erfuhren mir erft, t>a^ 0reöben feit einem 3at)r ber "^^lufenthalt oon ^bolf

unb feiner ^rau*) tt)ar u. n>a^rfc^einlid) oom (Srfteren auc^ hkxbt — benn

1) gSgl. t)reiäet)nter 9xechenfcbaffgbericf>t bes erf)tt)äbifd)en ecbiUerocrein^ 1908/09,

e. 109—112, 9^ad)frag eamercrg ju feiner 6oni)erfd)rift „Stuart) SO^örife unb ^lüva

g^euffcr". ^^^ "^crf.

2) geb. öepffer, bie ©rünberin bes ^rouenftifte^ in 9^cuenftabt a. b. 2.

^) eot)n oon £oui0 ^Körite (t 1886), be^ ^icf)terö trüber.

*) '2lbct^eib, geb. Äauff, axi^ ber Familie be^ ®ic^ter^ öauff.
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Ce^tere lebt nid)t niebr. — Äört, tt)ie merhüürbicj. (fb. ^atfe auc^ feine

.^xJenntni'^, t>a% fein Ontel in <$)reöben eine ^oljnuncj i)abt; fo faj3 er '>2lbenb^

bei einem (55Iai^ ^^ier im ©aft^of bei ber ^'ifcnba{)n, tfa tritt ein Äerr auf

ii)n 5u u. fast: bift bu nid)t ber (fbuarb? Unb t)a<$ mar ber On!el 9lbolf.

9ln feinem (^^eiftorten 'vUu^fcl^en merfte er Qkxd), i)a^ i()m tt^a^g '^Irgeö begegnet

fein müfl'e, u. '^Ibolf er,^ä()lte i^m nun unter einem 6trom üon tränen, 'oa\i

er foeben oon einer @efd)äft^reife fomme, unb nun feine teure 'Jrau nic^t

mebr antreffe. Qtv i)aht auf ber 9?eife in einem '2öirt^t)auö ein Seitungö--

blatt gelefen, u. fto^e auf folgenbe ^Injeige im S>re^bener '^(att : ,@eftern ift

in i^rer QBobnung auf ber "ilmmonftra^e eine 'tyrau, beren ^O^ann abroefenb

ift, an ber Einatmung i>on 5^o|)lenbämpfen geftorben; alle ^ieberbelebungö--

t)erfud)e t)on leiten beö 'Tlr^te^ fmb üergeblid) geblieben.' '-^Ibolf tt>ie oom
Schlage gerührt, telegrapl)iert augenblicflid) an ein befreunbeteö Äauö, 6e!r.

^örfter, wo feine ^^rau faft täglid) al^ gern gefe^encr (öaft aii^ u. einging,

ob berfelben bod) nic^tö it)iberfal)ren fei? '^»arauf lautete bie '^Intmort, er

foUe nur fogleid) felbft fommen. Äerr 'Jörfter empfing ben '2lbolf am ^al)n^of

u. fo erful)r auc^ (?b. ,^ugleid) feine 'zO^itteilung. ^örfter^ üermif^ten "-^Ibelbeib^

CL"rfd)einen im Äaufe etrva jmei '5!age ; ben britten gingen fie, um nad) \\)v ju

feben, fanben aber bie ©la^türe in ben Q3orö^rn gefd>lofCen, fo fam fie alöbalb

eine »corge an; man fd)idte ju einem 6d)loffer u. lie^ bie ^üre öffnen, ^ic
fie in^ Simmer traten fanben fie bie arme '^vau tot auf bem ^2opl)a fit^nb.

<5)ie 5vlappe am Ofen fanb man zugefallen, tt)aö auf bie 93erniutung fd)lie§en

lie§, ber berauöftrömenbe 5^o^lenbampf t;abe fie getötet, möglid) tt)äre e^ aber

immerbin, bafj e^ ein einfad)er iber5fd)lag geroefen. Sie mar natürlid) bereite

begraben, alö \!lbolf .^urüdfam, benn i>a^ Seitungöblatt !am i^ni erff fpäter

.^ufätlig in bie Äanb. 3c^ ^ättt oon (fb. ^u gerne me^r t)erauögepre^t, er

fonnte mir aber nid)t bicnen, n?eil er bau '^Ibolf, meld)er faft au^er fic^ oor

(Hcbmcr^ gcmefen fei, nid)tö meiter fragen molltc, fonbcrn i^n ^l)^v ein tt)enig

üon feinem iVnb ab:^icl;en moUte. 5beute nod) unll id) an ben ''21. fdbreiben,

t>ieUeid)t tann er je^t t^'^äbere^ nod) mitteilen.

'S'iefen 9D^orgen t>erlie§ uu'^ (Jib. Vat^ ift ein guter 9?cenfd), unb biente

red}t ,^u unfere^ Cfbuarb'^ (frl)eitcrung. Q3on feinen 9veifen . . . tonnte er üicl

er^ijäblcn, and) mu^te er unö fleit3ig 3itl)et fpielen . . .
."

'5)em fei bi<-''^ "od) beigefügt, nmö an^ einem t)on ö!lara SDcörite fpäter

cigenbänbig aufge;ieid)netcn unb mit l^aten ücrooUftänbigten ^ird)enbu(^auö5ug

CCft)angelifd)c *3tabttird)engcmeinbe l'ubmigeiburg) b^i'^orgebt, ba^ 91bolf

??törite im ??iai 1875 in 3talien geftorben ift. 9tad) Camerer n»urbe feine

ijeid)0 im C^arbafee gefunben, loaö barauf fd)lief3en tä^t, baf^ er infolge be^

CireigniiTec^ in einem ^^InfaU t>on ^^crücnftörung felbft ben "^^ob gefud)t i)ahii.

^\t biefem 73riefe anfangcnb erl;alten mir im 3ufammenl;ang mit ben

folgenben ein ooUfommeneö 'öilb üon ^DiöriteiJ legten l^ebenömod;en. ^ic
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n>a(^fcnbe '^eforgniö aller an bcm 93ricftt)ec^fel ^eiH^abenben beutet fd)on

frü^e auf ben unglüc!lic^en *t2lbfd)(u^ biefer Seit f)in.

'^m 16. ^läv^ fd)reibt &ava folgenbeö nac^ ßtöcfenburg:

Se^t tt>erben unfere tcilnebmenben ^yreunbe aber and) miffen wollen,

tt)ie eö bem guten (k'buarb gebt: €r beftnbet fiel) eben (eiber immer nocb gar

nicbt rt)obl. ^er Sc^merj an ber Geite ift no(^ nic^t gen)id)en. 3tt)eimal

»erfüllten mvS mit bem '2luögeben, allein, namentlich ber le^te ©ang, t?or=

geftern, ^atU feine gute ^ir!ung; er belam einen fot^ fteifen unb f(^merj--

baften ioalö, t>a^ er geftern tt>ie eine 9}Zumie unoerrücft im 93ette liegen

mu§te. Äeute, gottlob, ftebtö tt)ieber leichter, er tvax mitunter auf; übrigen^

fein 9?cagen ift aucb nodb nid)t, tt)ie er fein foüte, eö feblt bäufig an '2Ippetit

u. fomit an 5?raft . . . ^it €b. foll !ein '^erfud) mebr gema^^t tt)erben, bi^

oöllig linbe £üfte weben ..."

9i3^itttt)ocb ben 17. 9DZär§:

€buarb ^atU eine orbentlicbe 9^acbt, aber bie üorberigen waren

fcbrecflicb; bei ber geringften 9©enbung l)övttn wir ibn ftöbnen u. jammern.

®er <5)o!tor meint, erft wenn er warme 93äber nebmen !önne, werbe ^efferung

eintreten ..."

Sonftan^^e Äartlaub an dlara 9)^örife: Stödenburg, Oftermontag 1875

(29. "^ävh).

9^ecbt angefo(^ten war idb um ben l. <5rcunb ben ganzen 933inter,

ber un^ immer beunrubigenbe 9^a(^ri(^ten oon ibm hxa(i)te. ^a§ er in ber

langen Seit wenig "i^lrjnei genommen i)at, war mir febr tröftlicb; i>o. ^at

[xd) \a ber ^i^<ix felbft übertroffen . . . QBir träumen f(^on baoon, ba^ ber

l. €buarb ben 6ommer ^u un^ !ommt, aber t>a'^ gefürcbtete 6törfenburg

wirb nun nocb furcbtbarer erfcbeinen; ad), unb eö ift bod) fo eine bß'^flicbe

£uft bei un^, u. nicbt ber arge Sug, wie in ^QÜhad) ..."

dlara 9}?örifc an Äarttaubö: 14. "^pril.

„. . . eö war unmöglid) [^u f(^reiben], weil id) eine eingebenbere 9'Jacbricbt

t)on bem l. (fb. beifügen wollte, u. immer ^oift^, xd) Jonne dud) enblicb aucb

wa^ ^röftlid)ereö fagen, aber leiber, alleö .^^offen war für beibeö umfonft.

<S)er gute trüber befam nur nod) mebr ju leiben, u. bie Pflege nabm mid)

üollauf in ^nfprucb • . . '^Im 93ebenflid)ften oon Sb.'ö plagen waren mir bie

93angig!eiten auf ber Q3ruft, wetd)e ibn wod)enlang 5;ag unb ^lad^t nid)t

üerlie^en. 9^acb unb nad) ftellten fie fid) jebod) al§ 9^eroenfad)e i)^i:au^.

^k rbeumatifd)en Scbmer^en fteigem '{xd) mancben 5ag bi^ jur völligen Hn--

bewegli(^!eit ber ©lieber. O'lun foll er Äau^bäber gebrauchen; bie wenigen

aber, bie er biö je^t nabm, taten feine gute ^irfung : bie Gcbmerjen peinigen

beftiger alö je. Seine Stimmung ift oft febr b^runter. ^arx lieft ibm oor,

erjäblt ibm öon ben Ceuten, bie t>a gewefen, wenn er fie nicbt felbft fprecben

!onnte, furäum ift ftet^ mit ibm befcbäftigt ..."
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Clara an Äartlaub: Stuttgart, 1. SCRai 1875.

taufenbfad)en 'T'anf für bic überreiche ©erfenbung, . . . baran foUtc

ftd) ja bor arme 'Patient ftarf unb gcfunb offen — l^ätte er nur überhaupt

metjr "^Ippotit. (f^o gcl^t eben im ©runbe leiber immer noc^ nid^t beffer,

fonbern tt>ar üiehnebr einige "^^age rec^t fc^limm. <5)ie Saljbäber griffen i^n

fo fet)r an, bafj fein gan^^er 5\örpor fo mit Sc^mersen auögegoffen it>ar, ta^

er feiner ©lieber gar nid)t me^r mächtig gen^ofen ift, unb babei füllte er ftd^

fo fd)it>ad), unb tobO'^mübe, t>a^ er !aum ju reben t)ermo(^te. Seit er jc^t

4 ^age ausgefegt \)at, fte^t eö in einiger ^e^ieljung Qtrva^ beffer, fo b<i^ er

u^enigffenö I)euto ^um erffenmale auf bie 9lltane ^inau^tt)anten tonnte, mo
nnr i^m üon ber grünen 'Söanb ein ioüftd)en mad)ten, bamit er oor Sugluft

unb ber Sonne gofc^ü^t ift. Cr liegt foeben, '^!lbenb^ V^S i{\)V , nod) barin,

auf Stüblen fanft gebettet . . . ®er ^o!tor i)äit eö biö je^t gottlob noc^

immer nic^t für bebenÜid), er erwartet a\ic^ üon ber guten Sa^re^j^eit. ®ie

eblo ^rau ?3cörife fpric^t ernftlict) ^u, Cb. foU nad) ^^aben--^aben ge^en,

mofelbft fie für ein l'ogiö forgen m\l. 9^atürlic^ - tt)ir iinffen no(^ nic^t,

ob i)a^ angel)t. '•2luf beinen »erfprod^enen Q3efud) freuen mir un^ '^lüe, er

n)irb auc^ bem l. Patienten febr ^ur Crquidung bienen . . . 3br glaubt nic^t,

wie unruhig e^ bei unö ift, unb xva^ fo ein ^ranfeö auömai^t, iia^ man ^ag
unb 9'Jac^t nid)t au^ ben ©ebanJen u. ber ^^ege »erläßt . .

."

Clara an Äartlaub, 14. tücai 1875.

„Um meinen geliebten ^reunben auc^ einen l)eiteren ^fingfttag ^u bc=

reiten, ergreife ict) bie '^eber, (fuc^ ^u fagen, t>a^ e^ bei bem l. Cbuarb täglid^

um ein '?xücford)en beffer gebt. Cr fctbft aber ift in feiner Cmpfinbung nod^

fo eingenommen oon 5?ran!l)eitygefüt)l u. babei nod) fo fd)tt>ad) im 5?opfc,

i)a% er fid) nod) am menigften barüber 5U freuen üermag. 3d) !ann Cud)

nic^t fagon, n)io oei mir ^u "oD^ute tDar in ben fd)limmftcn '^'agen, wenn id)

ai^ ,^u meiner loiblid)cn Stärfung ^in unb miebor auf bie 'kutane binauötrat . . .

u. im 3immcr brin, bintcr ben grünen Q3orbängen beö Äinmeltenbcn gebenfen

mu^te. ©an,^^ fonnte id) jmar bie Hoffnung nie aufgeben, aber bod) tuar fie

oft febr, fel)r fd)tüad) . . . tagelang mar er fo fd)n)ad), loie ein Sterbenbcr:

feine StiUe untcrbrad)on nur tiefe Seufjcr: ,o ©Ott, o ©Ott!' ^^In feinem

'^'^Ir^^t /^meifolto er nie, ... ber feine j^arte 9^atur burd) unb burd) tonnt. 0a^
gefät)rlid)fte Übol ging oom ?\üdcn au^ ; l)ier fanb vYc^er 3—4 9\ippen frant,

ebenfo einige nod) üornen ; burd) eine "•^lueifd)it)i^ung mürben an biefen Stellen

Äaupfncroen gebrürft, wai bicfe Sd)mor^en oerurfad)te. 3um ©lud mar bie

\!Iu^fd)mi^ung fd)ointö nod) flüffigcr Statur, u. fo tonnte bie Cinpinfelung »on

3obtinttur noc^ fo mirtcn, bafj ber ?\üdcn nun faft gau/^ frei ift oon Sd)mer5,

u. ber ^obec!fd)mäd)e balfen träftige TDiittol auf . . . 5"')eute 9^ad)t mürbe er

,^um erftenmale nic^t oingefpritjt, ba^er moniger Sd)laf; aber je^t, biefen

TQcorgen, Ipolto er ibn nod) in natürlid)er 'Jßeife nad). 'I>er gelähmte '^vm

unb '5u§ mar ein jammerooUer '^Inblid; id) backte, tau mad)e fid) nimmer
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gut, aber @ott fei 0anf, er tann fie |c^t aud^ roieber orbenttic^ gebraud)en.

€r i§t i)ie u. ba lieber felbff, u. t>on meinen unb <5<innpö ffarfen 'Firmen

unterftü^t, !ann er über bie 95etten auf ben naf)en Soptja gefüijrt werben.

(?ö gehört freiließ üiel, oiel baju, biö ber @ute mirb tt)ieber frei fielen u.

ge^en können, biö jtc^ baö bleid)e ©reifenangefic^t »erloren ^at unb ber ©eift

tt)ieber frifc^er bett)egen fann . . . ^ie eö mit ©retc^en gel)t, tüei^ ic^ noc^

nid)t. 6ie miK warten, bi^ fie auöbrücflicf) üom (£b. gerufen n>irb; er erf)ob

aber noc^ feine <5timme ^ierju, n»at)rfd)einlid) füi)\t er [vi) ju fc^tt)a(^, je^t

fc^on biefe 'Aufregung burd)5umac^en. 'JJlan brängt i^n be^^alb aurf) nod)

gar nic^t ju einem (?ntf(^Iu§. "^d^, fo fe^r man and) eine Q3erfö{)nung unb

'Bereinigung münfc^en möchte, unb mu^ — fo liegt ber weitere 93er(auf boc^

ängftlirf) oor (finem . .
."

eiara an Äartlaubg. (3tt)ifc^en bem 22. unb 24. 9}Zai 1875.)

„9^a(i) einem orbenflic^en, tt)ien>obl red)t müben ^ag, ^atte unfer guter

(^buarb eine fe{)r unruhige, fc^laflofe ^aö)t, u. biefen 9JZorgen finben wir

\i)n überaus fc^wad^ u. auc^ üeränbert im *t2luöfe^en, u. wir bürfen un^

nic^t oer^e^Ien, ta^ un^ ba^ Sc^werffe beoorfte^en fann I — ©Ott fte^e i^m

u. unö bei u. ffärfe aud) (fud^ bei Smpfang biefer 9^a(i)ric^t.

©retc^en !am am 'Jreitag [21. 9D^ai] 9DMag um ^'22 üf)v; id) unb

9D^arie polten fie auf bem 93ai)n{)of ah. 'Sie 93egrü§ung jwifi^en (Sbuarb

unb i^r war nur, al'g ob fie üon einer gewöf)nli(i)en 9?eife !äme, u. swar

rec^t freunbli(^. ^ein 'Jöort über bie Trennung würbe gefprod^en. ©retc^en

benahm fi(^ u. benimmt fic^ no(^ gan§ nad) '^Bunfc^; fie ift hztvüht, aber

gefaxt.

^a^ wo^l <S>u, liebfter ^reunb, mit beiner 9^eife befc^lie^t? '^öie ®u''g

ma(^ft, ift gewi^ ha^ 9\e(^te, u. wirb gut auffalten. 3d) freute mic^ unau^=

fprec^lic^, txd) ju fe^en, t)aff bu aber ©egengrünbe, füge id) mid) aud) barein.

Äanble ganj nad) beinem 93ebürfniö u. ©efüf)l. (£b. fpri^t oft mit 95e--

Wu^tfein unb oft irre, aber ru^ig unb fanft. 9b er fü^It, wie franf er ift,

xt>ei% id) nxd)t, id) glaube !aum ..."

Äartlaub an feine S^rau (00m 21. '^Rai bi^ 17. 3uni bei i^rer ^od)ter

'i^lgneö in 93Ianfenburg i. Sbar^), 6tuttgart ben 25. 9D^ai 1875 CSicnötagi.

„. . . 9?Zontag nac^ 9 U^r mit fc^werem iöer^en ging ic^ in bie 'SD^ofer-

ftra^e ... ®a Äemfen eben bagewefen u. giemlid) fange mit (£buarb ge--

fproc^en \)attz, fo fonnte u. burfte id) i^n nic^t fe^en, man lie§ i^n ru^en

u. fd)lummern. dlärc^en öffnete nur bie ^üre ein wenig, bamit ic^ ben

6d)Iafenben wenigftenö fe^en !önne. ^^Id) ein 'i^lnblidl Sein ©efic^t ganj

eingefallen u. o^m 'Jarbe. Um 3 lll)r bereitete man i^n t»or; batb barauf

»erlangte er eö, t)a^ man mic^ ju i^m füf)re. (Sr begrüßte mic^ aufö Äerj--

lic^fte, fein ©efpräd) war au^erorbenttic^ ru^ig bocb mü^fam unb befc^ränfte

ftc^ auf ^u§ereö. £ange burfte ic^ nic^t bei ibm bleiben, (fö war mir

fc^redlic^, fcbredlic^, il)n fo fe^en äu muffen. -Sie Übel fmb aüe befeitigt,
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aber er ift nun ganj erfd)öpft, u. UrvtQt fic^ mül)fam; er mu^ na\)vi)afu

6ad)en cffen, ffarfen 933cin trinken, ©roteren \\t feit einigen ^agen ba, man
^atfe it)r gefc^rieben, rnenn fte gern fomme, bürfe fie it)n befuc^en. €b. be--

grü^te fte febr fveunbUd) u. natürlid). <ck gebt in ibrer ^eife mit ibm um,
b. b- pflegt ibn, bcforgt iia^ "^lu^ere . . . 9cocf) einmal burfte icb ben <5reunb

feben am geftrigen 9'Jad)niittag; id) fanb ibn fräftiger unb geifteögegen--

trärtiger, er mad)te fogar ein tteineö 6cber?idben. Sr ift ein dufter »on
gebulbigem, rubigem, natürlicbem Q^erbalten. '53ett)eife ber 2khi u. ^eil--

nabmc empfängt er uon allen 6eiter> . . . 9\ube, Pflege — fagt <5c^er —
muffe ta^ s^efte tun. (S.^ ftebt eben immer auf ber ^age. ©egen "^benb

mad)te id) nod) einen ©ang in bie nabcn 'Einlagen — tief traurig. Äicr i)at

bie xyrüblingöfcbi)nbeit gemi^ ibren Äöbepunft erreicht, id) fab eö nod) nie--

malö fo, aber id) fonnte mid) nid)t freuen ..."

G!Iara an Äartlaub (5um ©eburt^tag), 28. J)la\ 1875.

„. . . 3cb ttJei^, ber blauefte Äimmel morgen ift für bid> bocb mit ber

trübften ^olfe überwogen — wie gerne b^tte icb foId)e burcb eine befferc

9tad)rid)t »erteilt — aber leiber läf^t ficb nid)tö ^röftlicbereö fagen. <2>ie

^ad)t xvax abermalig unrubig. Sein ©eift mar nie flar, fonbern trieb feinen

totmüben 5törper oft au^ bem 93ette, biö er aüemat tpieber ^ufammenbracb-
— liefen 9[Rorgen begrüßte er micb freunblicb mit ber eiligen 9?ebe: .ja,

ie^t tt>itl id) mid) rid)ten, in ben ©eorgiifd)en \) ©arten ju geben.' 3cb fagtc,

ha% icb an ben 'Jreunb fcbreibe, .morgen ift fein ©eburt^tag, foU id) ibn

grüben t>on ©ir?' .'Jreilid)!- ,.sbaft bu fonft feinen '^luftrag an ibn?" ^a
brücfte er feinen 5lopf fo !ranf u. mübe fefter inö 5?;iffen u. fagte fcbn>cicb:

,icb mu^ je^t ruben/ u. fd)lo§ bie 'klugen. Qt^ mar gewifj bie ^Inftrengung

be^ ©ebenfen^. Seine 'klugen, bie überaus flar u. oft red)t gro§ fmb, b^^^"
bod) fcbeintö ibrc Scbfraft oerloren, er greift bie ©egenftänbe, n?etd)e man
ibm üorbält, nicbt rid)tig an, u. alö icb n^icb nab oor ibn binfteUte u. frug:

•fiebft bu micb?' fogte er: ,nein, !aum' . .
."

Äartlaub an feine ^rau, 6ti)rfenburg, 31. ^ai 1875.

„. . . C?inen fcbtoarjen öcbatten auf ben 29. marfcn bie ?iad)ricbtcn »on

Stuttgart, bie juüor fcbon u. aucb jct^t immer trauriger lauteten. Scbon
jeben ^ag, ben icb in Stuttgart ,vibvad)tc, tuarb eö mcrtlid) fd)limmer mit

(^'buarb. ?'iiemanb lüoUte eö mabrnobmen, au^er mir u. Cläreben, meber bie

5\'inber nod) ©retd)en, u. biefe am aUermenigften. 'Der T>ottor mar ernft, u.

ein paar ^orte, bie er allein mit mir fpracb, beutlid) genug. 9llle einzelnen

Ä'rantbi!it^er[d)einungcn fmb entfernt, aber bie Sd)mäd)e ift fo im Sunebmen,

ha% er bie Seinen faum mebr feben tann, menn er and) mand)mal nocb in

') '53efttjtum oon ^Ciörifca bcrcitiS 1830 oerftorbcncm Onfel (Sbcrt). ^ncbr. o. ©corgii,

ber nad) bem 5:obc bcä Q3ater« ben Ä'naben Crbuarb oon 1817 bis }t\xm &ntvitt in t>a^

ilxad}cx Seminar 1818 in feinem Äaufe oerpflegte. <S)cr 93erf.
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(laren Porten ju if)nen v^b^t. ^enn er fd)lummernb lag, u. ba^ mar bie

meifte Seit, fa^ er ganj mie ein ©eftorbener auö. (£rla§ mir 9^ä^ereö, eö

tt)irb mir ju fc^mer . . . 9^ur €Iärd)en er!ennt bie 9[Bir!Iicf>!eit. 3d) mad)te

einigemate mit i(;r "ilu^gänge u. Iie§ mir Q3iele^ oon i^r er3äf)ten . . . ^aö
ic^ if)n fonft reben ^örte, mar fo unglaubli^ ruf)ig, beftimmt, menn er ganj

!tar mar, fo gut u. freunblid), ba^ xd) i^n bemunbern mu^te. Smmer aber

legte er ftd) balb jurücf u. frf)lo^ bie 'klugen. Einmal [agte er ju mir: ,3c^

foUte menigftenö 8 "^age in ber 6tö(!enburg — ' bann fcbmanb i^m ba^ 93e--

mu^tfein. '21ud) na^m er einmal einen '2lugenbli(f meine öanb freunblid)

5tt)ifd)en feine fc^neemeifen Äänbe. ^[l§ id) il)n gum '2Ibfd)ieb !ü^te, mu^te

er e^ taum, mäbrenb bie erfte 93egrü^ung faft lebhaft mar . .
."

dlara an Äartlaub. Stuttgart, ben 1. Suni 1875.

„. . . ©eftern ?Dcorgen fi^on glaubten mir beö teuren Sbuarbö ßeibe^--

(Srlöfung nun. ^^lllemal beö 93ormittagö t}at eö fo ben '^Infd)ein. Sd)on

bie 9'Jäd)te maren geffern u. üorgeftern fet)r unruhig u. peinlid) für il)n; er

fpra(^ inbeffen nur abgebrochene '^Borte u. oft ööUig unoerftänblid). Äeute

iff er nod) f(^mäc^er, bie ^ruff arbeitete in ber x)'Jad)f ftarf unb fcfjnell u.

in öfterem tiefem "aufatmen. Sein @et)ör ift fc^arf, er »erftanb bie Sprudle

u. Cieberoerfe gemi^, bie id) ibm tropfenmeife ju feiner u. unferer Stärfung

öorfagte. liefen ^I^Zorgen um 8 il^r !am 9}^eb.=9?at Seiter auö ^innen--

t^at. xÜtit größter Snnigfeif trat er auf (?b. ju, !ü^te u. umarmte ibn u.

mahnte il)n an ibre Sugenbfreunbfc^aft. ^Bie mar bei €b. balb alle^ 93e--

muM^in mac^gerufen ; er fprac^ bell, menn aud) mübfam u. fagte ju ^e^er

:

,mie freut eö mic^, ta% id) Sie neben meinem <5reunbe Seiler febe. 3a, bie

Seiler b^ben mid) fcbon mancbmal auö bem Schlafe mai^gerufen, fomobl ber

^i)\{o\opi), alö biefer ba. JJlit erfterem gab icb micb eine Seittang gerne

ah, unb »ertiefte mi(^ barein'.

3ft i>a^ nicbt merfmürbig, auö einer fafr tobe»äbnlid)en Betäubung §u

fpred)en u. ift bie 9^ebe nicbt gan-^ d)aratteriftif(^ für ibn ? 3e$t eine V2 Stunbe

nacbb^r, liegt er gerabe mieber fo ba, gelblicb, mit balbgebffnetem ^unbe unb

fcbmer atmenb. — Setter teilt ganj bie ^nfi(^t »om 'Je^er über bie ^ran!beit,

u. !ann nur münfd)en, t>a% er balb erlöft merben möd)te. ®er 5?örper, fo

ftar! angefcbmotlen, ift faum ju bemegen, u. fo liegt er feff u. fcbmer in feinen

Riffen, feine "klugen freunblicb auffd)tagenb, obne 5U feben, aber bie Stimmen

ertennt er gleid). ®ie '^Irjte fogen, eö !önne 1i)^üt^ nod) gu €nbe geben, aber

aud) no(^ mebrere ^age bauern . . . 3d) frug ibn foeben : ,fott icb ben Äart-

taub grüben?' fagte er tebbaft, aber unbeuttid) ,3a!'. .
."

ioartlaub an feine ^xau, 2. 3uni 1875 (auf ber 9?üdfeite beö oorigen

<Sriefeg).

„©ieö mirb mobl bie te^te 9^acbricbt über ben Cebenben fein, jeben ^ag

muffen mir nun märten, ba^ unö fein Äinfcbeiben angefünbigt mirb. ®u feblft

mir recbf in biefer £age, id) entbebre fcbmer^tid), micb bir mitteilen 5U können.
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i^anit!^ ^olfgang ^atf)

^av er bodi Dern:>Qd)fen mit unferm ßcbcn. Sein 6d)eiben bleibt mir and)

unglaublid), biö eö gefd)c^cn fein foü ..."

Clara an Äartlaub, Stuttgart, beu 2. 3uni 1875, morgend 10 üi)v.

„. . . @Ieid)er Suftanb mic geftern, nur noc^ ^ivoa^ fc^mäc^er. 93iö je^t,

t)on geftern 9lbenb an, nimmt er (eine Speife mebr ju fid), ju feiner (fr--

quicfung legt man i^m v)on Seit ju Seit ein Stürfd)en (Jiö in ben offnen,

auögetrodneten ??tunb. ^ir glaubten, bicfe 9^ad)t merbe er ertöft roerben;

er liegt aber nod) gerabe fo t><x. tO^eift ftebt er milb auö, njenn auc^ ^txoai

fremb, ,^utt)eilen tx\X\U{)i eine febr fd)merslid)e ^alte auf feiner Stirne.

©nmat fagte er mübfam: ,(ilara, lebemobl!' lÜ^anc^eö oerftanben roxx

nid)t, aber anbcre^^ n)ieber mar febr üerftänblid). "^en Q3erö ,€)u bcift mi(^

ertöfet, bu getreuer ©Ott, efc' \)'öxit er genau, u. fagte t>a% (e^te ^ort ,@eiff

beutli^ nacb- 93ielfacb faltet er bie Äänbe auf ber '"Bruft, bie fortmäbrenb

unter ftarfem Äerjflopfen arbeitet. 9}Zorgen tft meiner feiigen 9}^uttcr ©e-
burtötag, üietleicbt \)at er nod) fo lange auöjubarren.

Oft fagt er meinen 9tamen u. brüdt mir innig bie Äanb."

91m früben Q3ormittage be^ üierten Suni oerfd)ieb ber 0id)ter, tt)ie dlara

am gleid)en ^age ÄartlaubiJ miffen lie§, „fanft, faft unmer!licb, aber nac^

qualooUen Sc^merjen, bie bie ganje 9^acbt anbielten".

„^aö n)ir an biefem teuren lieben t>erloren," fcbtieb am gleid)en ^age
bie ,S(^niäbifcbe ^ronif in einer furzen einbringlicben '^Bürbigung in richtiger

Cfr!enntni^, „ta^ Qthxx^xt ber Citeraturgefc^ic^te j^u tt)ürbigen, bie nicbt üer--

fcblen barf, b^roor.^ubeben , ba^ "^D^örife einer ber allererften Sterne ift, bie

feit ©oetbe am Äimmel ber beutfd)en l't)ri! geglänjt . .
."

Äartlaub fanbte feiner tVrau (ionftanje (i(ärd)en0 furjen, ibn crfcbütternben

93rief, unb biefe antn)ortete am 9. 3uni 1875 unter anberem mit folgenben

Porten an beö 'Dic^terö Sd)n)efter:

„9Bir mußten ja täglicb barauf barrcn, meil man ibm am &*nbe feine

©rlöfung gi3nnen unb nur bafür bauten mu§te. 9^un e^ aber gefd)eben ift,

fo bliden tuir ibm nacb mit '5!ränen, mit b^r,^licl)<^r l^antbarfeit, ein Sebeö

oon un^ nad) feinem '5^eil, ttja«! er einem Seben u^ar in bem '?veid)tum feiner

^iebe. ISS'xx baben '^lUe oiel an ibm oerloren, an bcm teuren ^yreunbe, unb

h^ieoiel, ja uncrmef^lid) üiel, {)(x\t '5)u an bem treuen "trüber verloren, ber

bir "-^lUe^ auf biefer ^elt n>ar . . .

^&}, mie üiel bot ber ®ute nocb leiben muffen, mie \:}Cii fid) barinnen

feine ©ebulb ben>äbrt ... tt)ie tut e^ mir leib, 'Oa'^ id) ben Scbmer^ ju Äaufc
mit ben ^D^einen nid)t teilen fann, . . . ba§ id) in ber testen Seit üon \)m
ani ben Sterbenben nid)t nod) einmal grüßte . . . "Siefe Seit tt)arf einen
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Q3on Sbuarb ^Jlörifc^ £c6cn unb Sterben

tiefen Sd^atten auf meinen '21ufentt)alt ^ier, ttjeil ic^ and) tt)u|te, tt)ieoie[

^ilt)elm hahei leibet . .
."

Äartlaub felbft toav, tro$ ber Q3otbereitung auf t>a^ ^reigniö, ju tief

erfc^üttert, unb töxpexüd) oon bem feelifc^en Sc^merj angegriffen, um bem
Heimgegangenen ba^ le^te ©etcite ju geben. '3)cn '5:ag ber 93eftattung — eö

tt)ar ein 6onntag — »erbrachte er in ftiUer, rürff(i)auenber "tHnbac^t, fern, im

^farr^aufe feinet Üeinen Stöcfenburg.

(itxüa einen ^Ü^onat fpäter, am 12. 3uti, f(^rieb er an bie Hinterbliebenen

unter ber "^Inrebe:

„^euerfte <5reunbe, b. i). liebet ©retc^en, ^lärd)en unb liebe ^inber"

unter manchem anberen t>a§ fur^eODÖort: „^ann ©ner nie üergeffen tt)erben,

fo ift (fr eö."

Unb biefeö ^ort, er, Hartlaub, i)at e^ alö erfter bema^r^eitet bi^ an

fein €nbe. Unb auc^ er, ber getreue Scf^arb 9}Zörifeö, U)irb nie oergefCen

tt)erben. 3l)m i)at ber 0ic^ter für bie 9^ad)n)elt ein ßiebeömonument errichtet,

umranft t)on unöergänglic^em Smmergrün: folange '^öviU^ 9'^ame genannt

n)irb, tt)irb auc^ *S5il^elm Hartlaubö 9^ame lebenbig fein, nid)t alö ber

eineö 6c^öpferö, fonbern alö ber eineö feltfam getreuen 9!)Zenfc^en unb

^reunbeö.

93on 9}Zöri!eö ^otengejtc^t jtnb gmei "^Ibna^men erhalten, aufer ber

bereite oeröffentlic^ten ü ortreffli(^en Silhouette oon ßuife ^alt|)er, bie

SQtörife, ärt)ei 6tunben nac^ bem ^obe auf bem ^ijfen liegenb, barftellt, eine

^otenmaö!e, bie, tt)ic (Ilärd)en am 22. 3uni 1875 an Harttaub berichtet,

„rec^t getreu auffiel. 9^atürlic^ n>irb eö bic^ ein menig fremb anfd^auen,

b. i). nur fein 9}?unb, 6tirne unb 9^afe finb fe^r gut". —
(fnbe 3uli löfte ftc^ ber Stuttgarter Hauöl)alt gänjlic^ auf, inbem ©retc^en

mit beiben 5^inbern nacf) *30'^ergentkeim überftebelte unb ^lara '^övih be=

ftimmungögemä^ in bem 9}Zörifefc^en ^rauenftift in 9'Zeuenftabt an ber Cinbe

•iZlufnabme fanb. ^m 2. "^luguft 1875 fc^ilbert fte Hartlaubö bie (freigniffe

ber legten gemeinfamen ^age unb bie Trennung, fon>ie i^ren liebeooU be--

grüften ©n^ug in ta^ neue Heim, in bem fie nac^ oiel ftillem ßeib unb

mancher ^reube auf 9?eifen am 1. ^uguft 1903 bie "i^lugen für immer fc^lo§.

Hartlaub^ ^obeötag jährte ftc^ am 10. 3uli 1915 gum brei^igften jkaU.
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93on

i5e!annf ift ber *^uöfpruc^ 9}ZonfecuccoItö: „3um 5^riegfüf)ren finb

brei ^inge nötig, ©elb, (Selb unb nod)ma(ö @elb" — ein '^lu^fprud), ben in

unferen "^^agen ber englifc^e 9?Zinifter Cloöb ©eorge mit ben „filbernen 5lugeln"

umfd)rieb, mit benen ®eutfcf)tanb ju 95oben gen>orfen merben foUe. '5)em=

felbcn ©ebanfen Iie(; ^riebri^ ber @ro§e mit ben QBorten "^luöbrucf, \>a^ eö

barauf ankomme, „ben legten ^aler in ber ^afcl)e ^u bei)alten".

^ie bitter ernft eö bem i^önig mit biefer 9Babrf)eit mar, f)at er felbft

baburd) beriefen, i>a^ er fie gerabeju jum ßeitftern feineö Äanbelnö mad)te

unb bie T>ern?ir!lid)ung biefeö Sielö alö eine Hauptaufgabe feiner ^Jinanj-

politif f)infteüte.

3n biefen ^agen, \>a ba^ ©eutfc^e 9?eid) erneut ju einer ^rieg^an(ei()e

fct)reitet, um bie finanziellen Äilföfräfte beö l^anbeö mobil 5U mad)en, bitrfte

e^ bal)er boppelt lel)rrei(^ unb t»on erl)öl)tem Sntereffe fein, unö oor "^ugen

ju führen, in welcher 'Jßeife ^N'önig 'Jriebrid), ringö t)on <5einben umgeben

unb oon ben Scf)re(fen beö 5lriege^ umbiol)t, feine finan.^ieücn 9\üftungen

traf, um icberjeit tDol)lgett)appnet ju neuem ^affengange feinen ©egnern

entgegentreten ju fönnen unb fiegreid) auö bem blutigen 9\ingen l)ert)oräugel)en.

^ür ein ric^tigeö 93erftänbniö ber ^O^af^naljmen "^riebrid)^ ift eö ,zunäd)ff

erforberlic^ , un^ ben bamaligen allgemeinen Suftanb ber ?Dconard)ie ju t»er-

gegenniärtigen. Q3on ^rcuf?enö Äerrfc^er alö einem „5tönig ber ©renjen"

fprad) mit bittorcm Äol;nc T^oltaire, unb mit „6pinnenbeinen ol)ne Ceib"

oerglid) ber Äönig fclbft feine l'anbe. 3n ber ^at tt>ar bamit bie geograpl)ifc^e

l^age be^ Staate^ bei \!lntritt feiner ^Regierung ,^utrcffenb gefennjeic^net. ^on
'heften big ,vini Often Cfuropae: bel;nte fid) u>eit baö preuf^ifc^e ©ebiet; ber

TCionard)ie fel^lte bie innere ©efc^loffenlpeit unb bamit bie innere 5traft. (fr-

fc^merenb fiel bie ^atfad)e inö C^5cmid)t, t^a)} t>a^ l'anb im ganzen arm, ber

'^oben mager mar — l)ief3 bod) bie 9D^arf nid)t umfonft „beö Heiligen

9'\ömifd)en ?veic^eg 6treufanbbüd)fe". ferner fel^lte ein "^lu^enl^anbel faft

üöUig, unb bie 3nbuftrie \tani^ nod) in il)ren 'Qlnfängen. Um ba^ JJla^ be^

Unglüdg enblic^ ooUjumac^en, maren bie 'folgen beö 'SreiBigjä^rigen 5lriege^,
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®ic finonsicUc .^ncöörüftung ^ricbric^ö bcö ©rofecn

ber <5)eutfc^Ianb unb bcfonbcr^ t>a§ ^ranbcnburgcr 2anb t)crf)eert, ganje

©örfer unb Ortfc^aften oom Srbboben getilgt unb meite ©ebiete in ^üfte--

neien umgeir>anbett I)atte, noc^ immer nid)t oöHig übermunben; t)a§ galt nic^f

b(o^ für ben allgemeinen fultureüen Suftanb, fonbern auc^ für bie tt)irtfc^aft--

Iid)en Q3er^ä(tniffe. ^lit einem ^orte: ®eutfd)Ianb mar gegenüber ben

^eftmäc^ten in feiner (Jntn)i(f(ung um ein 3a^rl)unbert äurüdgenjorfen.

®er tt)irtfcl)aftlic^e ^iefftanb fanb feinen ftc^tbaren '•2luöbrucf in bcr

äußeren politifd)en 9]Rac^tfteüung. 0aö 93erbienft beö @ro§en ilurfürften

tt)ar eö, bie branbenburgif(i)e 93^ad)t tt)ieber jur ©ettung gebra(i)t ^u \)ahm.

Snbem er ein ftef)enbeö ioeer errichtete, fe^te er fid) in ben Stanb, fein

6cl)tt)ert in bie '^öagfc^ale ju werfen unb feinem 'SJorte ^Infe^en unb @e--

n)id)t ju t)erfd)affen. 'i^lber freili(^ waren bie (3d)tt)ierig!eiten, bie er ju über--

tt)inben i)att^, ungeheuer; eö galt, bie Soften biefer bauernben 9^üftung auf=

anbringen, unb jmar auö eigenen 'tOZitteln. 93on biefem ^ege tt?anbte fein

So|)n, ber bann al§ ^-riebrid) ber €rfte bie 5?önigöfrone auf fein Äaupt
fe^te, fid) ab. 93)o|)I be|)ielt er baö .öeer, oerme^r.te eö aud) sujeiten, um
e^ bann mieber ju oerminbern ; aber unter it)m ttjurbe bie '21rmee pr Sölbner--

truppe, bie gegen Subjtbicn5a{)lungen für frembe 3ntereffen, im ©ienffe frember

9}tä(^te fo^t. „®ie fremben Subftbien", fo fagt 'Jriebrid^ ber ©ro^e in ber

@cfd)ic^te feineö Äaufeö gutreffenb, „maren tCL§ ^^ermometer, nad) bem bie

3a^I ber 'i^lrmee ftieg unb fanf." 60 i)atU aucf) bie 9[Ronarc^ie, bie "Jriebric^

ber €rfte feinen (Srben ^interlie§, nad) bem '^öorte feineö großen €n!el^ noc^

„etttjaö oon einem 3tt)ittertt)efen an fid): fie glid) me{)r einem i^urfürftentum

alö einem i^önigreid)e". <2>enn nur ber Staat, ber, oon Subfibien unabhängig,

eine felbftänbige ^oliti! treiben !onnte, i)attt '^^nfprud) barauf, alö tt)irflid)e

©ro^mac^t ju gelten. 0aö mar ber 9}Za§ftab, ben <5riebrid) ber 3tt)eite

aud) mit üoüem 9?ec^te anlegte. 3n bie 93a^n beö ©ro^en ^urfürften tenfte

erft Äönig '^'^iebric^ '2öilt)elm ber (Srfte tpieber ein. <otxn Sebenöroerf hUb^tt

bie Schöpfung ber inneren Organifation beö preu§ifd)en Staate^. Unter i^m

warb bie Äeere^ma(i)t me^r alö oerboppelt: fte tt)ud)ö oon ben runb brei^ig=

taufenb 9}^ann, bie fie beim ^obe beö ©ro^en 5?urfürften unb feinet 93aterö

betrug, auf foft ad)t5igtaufenb an. Unb ebenfo mar eö ber „Solbatenfbnig",

ber auö ben (frfparniffen , bie feine l)au^^älterifd)e 93}irtfd)aft jeitigte, ben

<otaat^]di)a^ anlegte. ®amit gab er ber 9Dconard)ie aud^ i^re finanzielle 6elb--

ftänbig!eit unb fc^uf fo bie ©runblage für eine fünftige ©ro^mac^töpolitif.

^elc^ ungeheure politifc^e 95ebeutung bie geregelte <5inan5n)irtfd)aft für

^reu^en befa^, fc^ilbert ^iJnig ^riebrict) in feinem politifd)en ^eftamente

t)on 1752 ^öc^ft anfc^aulid), inbem er bie einzelnen Staaten 9\et>ue paffieren

lä^t. „9^od) nie \)at eine arme 9^egierung", fo fd)reibt er, „fic^ ^nfe^en oer-

fd)afft. (furopa lachte über bie Unternehmungen ^ayimilian^, ber l)abgierig

jufammenraffte unb oerfc^menberifc^ ausgab unb ba^er nie ©elb l)atfe, menn

er ittoa^ unternehmen wollte, ©ie 3taliener, t>k x^n kannten, fie nannten
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©uftaü "^crtl^olb aio(5

ibn Massimiliano senza denari. 3n unferen ^agen tjaben tuir gcfc^cn, tt)ic

bie Serrütfung ber vvinani^en beim ^obe Statin beö Sec^ften bie Königin t)on

Ungarn jur \Jlnnat)me oon cnglifd)en 6ubfibien nötigte. 0ag brad)te fte in

bie 5\ne(^tfc^aft ^önig ©eorgö unb foftete \i)x bie "Abtretung mehrerer fc^öner

'^roDinjen an *^reu^en unb 6arbinien. <5)ie fluge "Jürftin, bie gefe^en \)at,

\vk fe^r ber ©elbmangel itjren ''2lnge(egenf)eiten fc^abete, arbeitet je^t mit

ftctem xylei§ an ber 9\cform biefer ^D^i^mirtfc^aft. ^ären Sac^fenö <5inan5cn

gut üermaltet gemefen, fo ^'citU eö in bcm Kriege, ber im 3a^re 1740 au^--

hvad), eine ^'xoUe fpielen fbnnen. ^a cö aber ftar! oerfd)uIbct xvav, fo oer=

bingte eö fi(^ an ben 9!)^eiftbietenben unb tt)ar aüentl^alben ungtücf(i(^. "r^luguft

ber ©ritte geirann nic^tö im 93unbe mit unö unb ben '^ranjofen unb tt)urbe

äu ^oben gefc^mettert, atö ibn bie englifd^en Subfibien jum Kriege gegen

^reu§en gebracht f)atten. '^ären feine Waffen gefüllt gen?efen, fo i)ätU er

feine Sntereffen nic^t für fo mä|ige Summen ju i?er!aufen braud)en. iöoUanb,

tt)elc^e^ ha^ 3oc^ feiner ^^rannen abfc^üttette unb oon ha an big nac^ bem

Gpanifc^en (?rbfolge!ricg eine fo gro§e 9^oüe in (Europa fpielte, jäblt ^eute

faum nod) ^u ben ®ro^mäd)ten, tt)eit bie 9?egierung tief in Scl)ulben fterft

unb, tt)aö noc^ fc^limmer ift, feinen 5?rebit \)at ^ä\)vt ^vantveid) mit feiner

je^igen ^i^n?irtfc^aft fort, fo fann eö tro$ feiner 'JRa(i)tfü\lz in Q3erfaU ge--

raten unb feinen 9^ebenbublern t)erä(i)tU(^ werben." Itm ^reu^en aber,

fäbrt 'Jriebrid) fort, tt)äre eö für immer gefc^eben, wollte eg bem unbeil'

t>oüen 93cifpiel jener SD^ä(^te folgen; benn eö b^be feine anberen Hilfsquellen

a(ö feine feften Sinnabmen : „'^Bir beft^en meber ein '^eru no(^ reid)e Äanbelö*

fompagnien nod) eine 93anf nocb fo t)iel anbere ibitföquellen tt?ie "Stanfreicb,

(^nglanb unb Spanien; aber" — bamit tt)eift er jugleidb auf eine neue Quelle,

bie fein i!anb fid) erfc^lie^en muffe — „burdb unferen ®ett)erbf(ei§ tonnen tüir

babin gelangen, neben ibnen eine 9^olle ju fpielen." Unb bem QBorte bie

^at folgen laffenb, fe^te ber 5^onig alle Gräfte bafür ein, um ^reu§en ^u

einem Äanbelö' unb 3nbuftrieftaat ju mai^en. (fr begrünbete fofort nad)

^Regierungsantritt bafür ein felbftänbigeS ^D^inifferium, fc^te bie ^ülle n)irt-

fcbaftlicber llnternel;inungen inS ^Sßerf, bie er mit Staatsmitteln auf jebe

^cife förberte, unb ^og einen llnterncbmcr- unb 'Qlrbeiterftanb gro^, bem bie

^Dconardjie ibre fpätere loirtfcbaftlicbe 93lüte ücrbantte. So f(^uf er in un--

abtäfftger \Hrbcit allmäblid) einen '^oblftanb, ber eS bem iJanbe ermöglid)te,

bie fcbtüere militärifd)e Ovüftung ^u tragen, beren er für bie <J)urdbfübrung

feiner politifc^en \^lufgaben beburfte; fo gelang cS ibm aucb, bie ©elbmittel

für feine finan^^ielle ?vüftung flüffig ^u mad)cn.

'5)er (C'taat^\(i)a^, ben fein Q3ater ibm bintcrlie^, betrug j^ebn '^Rillionen

*5!aler. (finen fc^Iagenbcn "^en^eiS bafür, meld) ein Schimmer beS 9?eid)tumS

bereits l^rcu^enS 9camen umflog, liefert bie '3:atfad)e, ba§ 5l^aifer ^arl ber

Secbffe noc^ furj öor feinem '2lbleben, im September 1740, ftcb unter ber

Äanb um eine '2lnleibc bei 5XIönig 'Jriebrid; bemül^te, ber feincrfeitS ülS ^fanb
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®ic finangicüc Äricgörüftung ^rtcbric^^ bcö ©ro^cn

ein Qtüd £d)Ieftenö mit bem 9\ec^t, ©arnifonen barin ju untert)alten , ocr»

langte, unb ba§, nad) be^ 5taiferö ^ob, '^reu^eng 9!Ronarrf) fogar t)axan

ben!en fonnte, im ^aUe einer gütli^en Q3erftänbigung bem Wiener ioofe

neben anberen 93ebingungen für Sc^Iefienö 'i^lbtretung eine @elbentfd)äbigung

im Äöd^ftbetrage oon ätt)ei "ztRillionen anzubieten. 0er gefüllte 6taatgfrf)a^

mar nebft feiner fd)Iagfertigen '^Irmee benn aud) einer ber entfd^eibenben 93e--

tt^eggrünbe ju feinem €ntfd)(u^% für 6(f)lefien^ (frn^erbung baö Sd)tt)ert ju §ie^en.

9^ad) 93eenbigung beö (frften 6cl}lefifc^en i^riegeö tt)ar ber Staatöfd)a$

auf brei 9}Ziüionen 5ufammengefd)mol5en; er betrug bereite tt)ieber faft

fec^^ ^Üiillionen, aB im "2Iuguff 1744 ^önig ^riebric^ jum gleiten '^D^ate

äum Stampf gegen Öfterreict) aufbrach- ®er unglüdlic^e Äerbftfelbjug in

93ö^men ftie^ jebod) alle feine finan^ielten 'tJInfc^läge um, ba er il)n nötigte,

mit einer längeren ®auer beö ^ampfeö, alö urfprünglic^ angenommen, ju

red)nen. 93ereitö im «Sesember beö Sa^re^ lie^ er ben maffio filbernen d^or

unb alle^ Silbergerät, t>a^ ben ^ei^en Saal beö i^öniglic^en Sc^loffcö

fcl)mücfte, bei 9^ac^t5eit in t>ie 9}^ün§e fcl)affen. Itnb im Äerbfte beö Sa^reg

1745 Xüav ber Staatgfrf)a^ faft ganj aufgeje^rt. 3n feiner <S)arftellung be^

^riegeö leugnet ber 5lönig benn aud^ nid)t, t)a^ bie (frfcl)öpfung ber 'Jinanjen

beim "^bfc^lu^ beö ^reöbener <5riebenö entfc^eibenb für i^n inö ®en>ic^f fiel.

Sofort ging er mieber baran, ben Staatöfi^a^ aufzufüllen; ben ©runb--

ftoc! bilbete bie 9>^illion, bie Sad)fen alö ^riegöentfc^äbigung an i^n jaulen

mu^te. 9^id)t unbegrenzt war ba^ Siel, t>a^ er ftcf) ftedte. 3nbem er nad)

ben Erfahrungen beö legten ^riegcö bie au§erorbentlic^en Soften eineö

c^elbjuge^ auf fünf ^[Riüioncn oeranfi^lagte unb auf eine 5^riegöbauer t>on

x)ier 3a^ren f\d) rüftete, moUte er im Staat^fcl)a^e im ganzen ztt>anzig 9}Zillionen

^aler anhäufen. Sein Sbeal, tt)ie er eg im politifd)en ^eftamente üon 1752

Zeid)net, ttjar freilid), au^er bem Sc^a^ noc^ einen iäf)rlici)en 9^einüberfc^u§

£)on fünf 9}^illionen zu erzielen, bie im ^rieben für allerlei !ulturelle '=2luf--

gaben, im 5^riege aber ^nv ^eftreitung ber militärifcf)en ^el)rau^gaben oer--

manbt tt)erben fotlten.

Hnöerzüglic^ Äanb anlegenb, ftellte er jä^rlid) in ben &at runb ein-

einbrittel Million ^aler ein, mozu ba^ neuertt)orbene Sd)leften bie größere

Äälfte beizufteuern ^atte. '^it Sc^lu^ beö gtatöjal)reö 1757/58 (^rinitatiö

1 758) red)nete er bie ©efamtfumme faft ganz erreict)t zu |)ciben. ®od) anbere

grole'^luögaben, befonberö bie 'Tlbza^lung ber auf Sc^leften rul)enben Sc^ulben,

bie er übernommen ^attt, "Einlage unb '^uihan ber ^eftungen, bie biefe neue

^roöinz ben alten feft angliebern follten, unb bie "^Infammlung t)on ^affen--

»orräten bemirften, ba^ im Sommer 1756, alö ber neue ^rieg öor ber ^ür
ftanb, ftd) erft etnjaö über breize^n 9}?itlionen im ^refor befanben.

3u biefem eigentlicl)en <Ztaati^d)a^ !amen feit 1750 nod) mehrere fleine

.Waffen, bie für bie 93ebürfniffe eineä fünftigen ^riegeö bienten. Sunäc^ft

ber fogenannte kleine Sd)a^, ber, gleid^ bem \)euU im 3uliuöturm zu Spanbau
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aufbtni?a{)rten 5^ne9^fd)a^, ben ?Oiobi(mad)ungöfonbö enff)iett. 95ei beginn

be^ Streiten Sc^Ierifd)en 5?nege'L> i)atU ber 5^ömg bafür bie Summe oon

pierf)unbevttaufenb 'Malern ausgeworfen. '^u(^ fie ert)ö{)te er auf fteben^unbert=

tanfenb, bic (5nbe beS 3a()reö 1755 beifammcn waren. Swei weitere <S)iö--

pojttion'^fonbS bilbete er bei ben beiben Äauptfaffen ber 9!)tonarc^ie , ber

(?eneralfriegö-- unb ber ©encralbomänenfaffe. ^cr erftere foltte, jumal bei

Eintritt in einen 5\ricg, eö ermöglicl)en, ben Solb ber 'i^lrmee auf einen

9[)^onat t>orauS ju bejablen ; benn grunbfä^lic^ I)ielt ^riebrid^ barauf, ta^ ber

6olbat jeber.iieit pünftli(^ feinen Solb unb ebenfo aud) regelmäj^ig im <5elbe

feine xVleifd)portion empfing, (frblidte er bod) barin ein erprobtet 9)^ittel,

um ber ©efertion, einem Äauptübet bei ber bamaligen Sufammenfc^ung ber

Äeere, nad) Straften entgegenäuwirfen. <5)er für bie ©eneratbomänenfaffe be--

ftimmte <5onbS, ber ^ier weniger in 93etra(^t !ommt, biente jur 't^luö--

glcic^ung oon 9^ücfftänben in ben (Sinna^men. Q3eibe *5onbg, beren erfterer

680000 ^aler befragen foUte, waren ebenfalls wie ber kleine Sc^a^ 1755

!ompIett. <S)a§u !am enb(id) no(^ eine 5?affe im 93etrage t>on 668000 '5:alern,

bie jur (frgänjung ber ^ferbebeftänbe für jwei x^^elbjüge beftimmt war.

'^tleS in allem \)attt fo ber 5lönig bei S^riegöauSbrud^ im Sommer 1756 bie

Summe »on runb fünf5e^neinl)alb SD^iUionen "^^alern in bar jur 93erfügung.

3ur 9\üftung ge^ijrten nod) bie ÄeereSmagasine, bie auf^er ben Q3or--

räten an Waffen, 5\!anonen unb '^ulüer, bem ^u(;rpar! ber '3^rainö unb ber

^Regimenter, eifernen ^adöfen für bie ^-elbbäderei ufw. nod) für bie gefamte

Snfanterie eine 9Referoeuniform enthielten. 3n fämtlic^en ^roüinsen waren

bie "Artillerie-- unb ^rainpferbe bereite im 'Jrieben beftimmt; fte würben in

i^iften geführt unb jäbrlid) gemuftert.

^aniit waren inbeffen bie SO'Za^nat)men nic^t erfd)i)pft. (fö gab ferner

nod) ©etreibemagas^ine, bie lebiglid) für ben Kriegsfall angelegt waren. 3n
i^ncn lagerte ein T>orrat t>on 53000 ^ifpeln, bie r\a6) ^xktvid}^ Q3c=

red}nung auwreid^tcn, um eine "ilrmee üon 100000 ^^ann faft jwei 3al)re

gu ernäljren. "J^ie ^O^aga,^ine waren auf bie ^cftungen unb ^um leid)tercn

Transport auf bie Stäbte an ben gro§en '3^lüffen »erteilt unb beftanben ^u

äwci l^rittel auS ?Oie(;l, bai le^te 'I^rittct auS 5\'orn, ha^ bei Äafermangel

an bie l>fcrbc üerfüttcvt werben fonnte. 'Alle brei 3a^re würbe ber 5>!orn--

»orrat gewed)fclt, um i^n oor bem T^erberben ,^u fd)ü^en.

^ie geftaltete fid) nun bie l'age beS Königs wäl^renb beö Krieges?

©(eic^wie er fc^on im 3wciten Sd)tefifd)en Kriege bie Koften unferfc^ätjt

i)am, fo aud) je^t. Sic ftellten ftd) um mc^r alS baS 'doppelte l;öl;er.

S':>atU er 1752 bic auf^erorbentlid)en ^luSgabcn für ben '5elb,sug auf jäbrlid)

fünf TDiiUionen '5:aler bemcifcn, fo bcliefen fie fic^ nad) feinen fpäteren 93e'

rcd)nungcn allein für baS 3al;r 1757 auf elf biS .V^ölf ?D^illionen. Sie üer-

fd^langcn bamit faft ben gefamten StaatSfd)a^; bereits ^ÜZitte "April 1758

war biefer crfd)öpft. ^aS t)auptfäd)lid)fte Äilfsmittcl, baS l)eute bem ßtaatQ
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haß @elb fiüv <5ortfü^rung beö 5?riegc^ liefert, bie innere "^nlei^e, fte tarn

für bamalige Seiten nur in beflrenätem 9)^a§e in 93etrac^t. Sc^on im

Sweiten 6d)Iertfc^en 5^riege ^atU ^riebrid) bei ben Gtänben ein ©arteben

aufgenommen, aber eg betrug nur ettt?aö über eineinbrittel 9}Zillion ^aler.

3m ^eftament t)on 1752 rechnete er, im ganzen nid)t me^r aH jmei 9}^iUionen

öon ber märfifcben 9vitterfct)aft erhalten ju !önnen. <5)ie 9^ot beö 3a^reg 1757

jmang jum 93erfucb ber *2lnleibe: je eine ^albe SD^iUion brachten Getieften

unb Oftpreu^en auf, faft brei <20^iUionen no(^ bie märüfcbe 9^itterfc^aft. ^ber

aucb bicfe Summen, bie in ben ^refor floffen, tt>aren im ^rü^jabr 1758

ausgegeben.

©aju fam, ta^ bie Staatseinnahmen balb me^r unb mc^r »erfiegten,

gumal in ben öftlicben unb tt)eftlici)en ©rensproüinjen infolge ber rufftf(f)en

unb franjöfif^en OHupation. ^lud) Sommern, t>on Sc^tt?eben unb 9Ruffen

gleichmäßig ^eimgefud)t, unb bie 9^eumar!, biefe feit bem 9^uffeneinfalt t)on

1758, fonnten nur tt>enig me^r einbringen. So gefcba^ eS, t>a^ ber Ausfall

an ^inna^men wäbrenb beS 5^riegeg bei ber ©eneratbomänenfaffe elf 9}Zittionen

^ater betrug, baß ^ei§t brei ooUe Sa^reSeinnabmen, nicbt n^eniger aU fünf--

jebn ^DZitlionen bei ber ©eneralfriegSfaffe, tt>aS einem Ausfall üon faft jttjei

fünftel i^rer ©efamteinna^men gteid)!am. S(^on feit bem ^rü^fa^r 1757

ftellte bie @eneralbomänen!affe i(;re etatsmäßigen Q3eiträge für ben ^refor

ein; 1760 lieferte fte nur noc^ jTOei <S)ritteI i^reS etatsmäßigen 3ufd)uffeS an

bie ©eneral!riegS!affe; feitbem bbrte biefer ganj auf.

'JöaS tt)oüte eS unter biefen Hmftänben befagen, tt)enn ber ^önig ficb

cntfd)Ioß, bie Sa^lung oon ^enfionen unb ©nabenge^ältern ein^ufteltcn, bie

©ebälter an bie Beamten gu fuSpenbieren unb fid) mit *^ntt)eifungen in

Rapier gu bereifen? (fS beburfte tt)eit ftärferer 9)^ittet, um ben 5^rieg

finanjieü „burcbäuf)alten" unb ju fiegreid)em (Snbe ju führen.

Sbrer brei ftnb eS, bie üor aüem in 95etrad)t !ommen. ®aS erfte waren

bie Kontributionen, bie er, tt)ie aud) fc^on n)ä^renb beS 3n?eiten Scbteftfcben

Krieges, in ^einbeSlanb ergeben ließ. 93ereitS bei bem ^lufbrucb im

*i2luguft 1756 ^atte <5riebrid) ben (gntfcbluß gefaßt, bie fünf Millionen ^aler,

mit benen er bie außerorbentlid)en Koften eineS ^elbjugeS beftreiten ju können

glaubte, auS Sacbfen gu ne|)men; benn nic^t bloß auS politifcben unb mili--

täiifcben ©rünben — mar il^m bod) Kurfürft '^uguft 1744, alS er in 'Böbmen

ftanb, in ben 9^üden gefallen; baju bilbete auc^ Sad)fen bie 'JluSfullSpforte

für Öfterreicb nacb "Preußen — erfolgte bie OÜupation beS KurfürftentumS.

(fin ^elbfriegSbire!torium mürbe eingefe^t, bem bie ginsie^ung ber Kon»

tributionen oblag. Sunäcbft l)atte ficb ber König mit jä|)rlid) fünf xÜZillionen

^aler begnügen mollen, fo baß baS Canb nocb immer eine ^albe 9)Ziaion

tt)eniger an ibn su jaulen gehabt f)än^ ölS in «^riebenSgeiten an ben CanbeS-

^errn. ^21ber ber urfprünglid)e "^Infa^ mürbe feit 1760 bebeutenb überfc^ritten,

unb smar in bem ^'^caße, als bie Sinnal^men auS ben eigenen '^roüinjen
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au^^blieben. ^o beläuft ftd) bie ©efamtfumme ber fäc^fifd)en .Kontributionen

auf runb adjtunboicrjig xOtiUionen ^aler. <S)abei finb bie für ba^ 3a()r 1763

mitinbegriffcn, ha ftd) ber Äönicj o^ne 9\ücf|lc^t barauf, ob ber 'Jriebe jU'

]tantt tarn, aud) für biefeö 3at)r b^^^te ruften muffen. <5erner lieferten

9!}tedlenburc} unb ^d)tt)ebifrf)'^omniern nod) weitere fünf 9}^iUionen.

<S>ie jmeite au§erorbentIid)e (finnabmequeüe beftanb in englifd)en 6ub-

ftbien. '2ltö .König ^ricbrid) in ben .Krieg eintrat, oerbanb i^n mit Snglanb

nur ha^ im Sanuar 1756 gefd)Ioffene ©efcnfiobünbni^ üon '^Beftminfter, ba^

<2)eutfd)(anbö 9'Jeutralität für ben bamalö ?itt)ifd)en bem Conboner unb Q3erfaiUer

Äofe um bie ameri!anifd)en 5?olonien entbrannten ^rieg erÜärte unb int

befonberen ben gefür(^teten ^inmarfd) ruffifd)er Gruppen in beutfc^eö ©ebiet

oer^inbern foüte, ber nac^ bem ^mifc^en 9^u§tanb unb Snglanb €nbe 1755

unterjei^neten Subfibienoertrage in brofjenber '^luöftd)t ftanb. ^{^ ber ^rieg

nun bod) auf bem <5eftlanbe auöbrad), forberte 'Jriebric^ t>on feinem *i2miierten

Äilfeleiftung mit Gruppen unb ^riegöfd)iffen ; nac^ feinem '^Bunfc^c fotlte

eine eng(ifd)e flotte in ber Oftfee bie preu^ifd)en 5?üften oor einer Canbung

ber QRuffen ftc^er ffeüen. 'i^lUein \tatt ber ^affen^ilfe bot Sngtanb ©elb.

3unäd)ft tt>ieg ber .König biefeö '21nerbieten mit aller (£ntfc^iebenl)eit jurücf;

benn, mie n^ir fd)on borten, oerurteilte er alle Subfibienoerträge unb im be=

fonbercn auc^ bie ^oliti! feinet @ro§öaterö unb beffen ^eilna^me am
6panifd)en (Jirbfolgefriege, bie auf @runb eineö fold)en '^bfommenö mit bem

^aifer erfolgt tt^ar. „2a^t (fud) gefagt fein," fo ruft er im ^effament

t>on 1752, auf '3riebrid)ö beö (^rften 93eifpiel öertt>eifenb, feinem 9^ad)folger

ju: ,Xci\it Cfuc^ gefagt fein, ba^ jebe JRa(i)t, bie im 6olbe einer anberen

ftel)t, fid) bie Äänbe binbet unb nur eine O^ebenrolle fpielt. Sie beftnbet fid)

ftet^ in \!lb^ängigfeit »on ber jablenben 9D^ad)t unb mu§ ftd) beim 'Jriebenö'

fd)lu^ alleä gefallen laffen, rva^ ber allju mäd)tige 'iHüiierte oerlangt." 3eboc^

ber gro§e 'Jcblfc^lag beö 3al)rcö 1757, bie 9^ieberlage bei itolin unb bie

noc^ fc^limmeren 'Jolgen, bie biefeö (^reigniö nac^ fid) 50g, bie rapibe (fr=

fd)öpfung be^ Staatöfc^a^c^, fte nötigten i^n, mit bem ©ebanfen eineö 6ub--

ftbienoertrageö ftc^ ab.^uftnben- 3m 'Qlpril 1758 fam biefer jum "i^lbfdjtut.

*^ber erft nac^ bem Scheitern beö mäbrifc^en 'Aelbjugeö im 3uli beö 3abre^

nabm 'Jriebric^ bie t)ertraglic^ au^bcbungenen .S'')ilf^gelber in "^Infprud). Sie

maren auf jäbrlic^ 670000 ^funb Sterling fcftgcfe^t, tt>aö etn>a fünf--

einbrittel ??ciUioncn ^aler entfprad). "^ier 3abre lang, oon 1758 bi^ 1761^

\)at er fte bc^^^ogen. 'Sann trat ein, roaö er abnungööoU t)orauögefe|)en. 9?^it

bem '3Bed)fel ber englifc^en ^^egicrung, ber mit bem Sturje "William ^itt^,

beö "^nmalt^ ber 9lüian,^ mit ^rcu^cn, erfolgte, änberte ftd) bai englifc^e

Softem. 5\'önig '^riebric^ \ai) ftd) »on feinem Q3unbe^genoffen, ber einen

Sonberfrieben mit ben ©egnern fc^lofe, preisgegeben. öl)ne ben ^ob ber

Sarin (flifabetl;, ber ^u einer "vJluflöfung ber .Kauni^fd)cn 5l^alition fül)rte,

fd)ien fein Sc^idfal befiegclt.
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Snbeffcn aurf) bic Kontributionen unb bie cnglifd)cn 6ubfibien rcid)ten

nod) nid)t {)in, um bie 5?riegöfoften ju beden. 60 griff tSriebric^ noc^ 5U

einer britten, atlerbingö fei)r beben!lid)en ?D^a§na^me, ber 9}^ün5t)erf(^Ied)terung.

9taci^ bem 1750 eingefüt)rten fogenannten @raumannfd)en ?[)^ün5fu§ foUte

bk feine ^Zar! 6ilber ju 14 Malern ausgeprägt tt)erben. 6d)on im 9^ooember

1756 tt)urbe bamit begonnen, ^unä(i)ft freili(^ nur in Heinem ?[Ra^ftabe, fte

ju 18 Malern auöjuprägen; batb fanf ber ^ün^fu^ tiefer, auf 18 ^aler

14 ©rofcben unb 19 ^aler 11 ©rofc^en (be!anntli(^ ^ä^Ite ber bamalige ^aler

24 @rofd)en), um bann 1760 auf 30, ja gule^t fogar auf 40 ^aler für bie

feine 'iDlaxt Silber ju fallen, anfangs gefcf)a|) and) bie '^luöprägung nur in

„aüer^anb fäd)ftfcf)en , po(nif(^en unb anberen xÜ^ünjen", bie tt)0^l in ben

preu§ifc^en £anben !urfteren, jeboc^ oon ben 5?önig(id)en Waffen nicf)t an=

genommen merben burften. <5)ann tourbe aber (iU(5^ ein^eimifc^e Q^Zünje ge--

fd)lagen. (frff burc^ ta^ &itt 00m JJläx^ 1764 tt)urbe tt)ieber ber alt^

©raumannfc^e 9}Zün5fu§ f)ergeftellt. ®aS ^ünjgefc^äft felbft tt)urbe priöaten

Unternehmern übertragen, tk bafür eine ^Ibgabe, ben Srf)tagfc^a^, ju ent=

rillten Ratten. 93on biefen lebt ber O'^ame beö 9?^ün5iuben Sp^raim nocf) in

ben fogenannten „Spf)raimiten", ben minbertt>ertigen ^O^üngen, fort, auf bie

ber 93oKämunb ba§ 93erölein bid)tete:

QSon au§cn fcf)ön, »on innen fdjiimm,

QSon au^en "^nebcricb, oon innen ßp^raim.

3ur ttRün^e tt)anberten nac^ ber 6d)lacf)t bei Kolin au^ bie ^ra(i)tftücfe

beS Königlichen Si(berfcl)a^eS , foroeit fie nod) nic^t im Streiten 6ct)teftfd)en

Kriege umgefc^moljen n?aren. Unb ebenfalls njurben bie englifcben 6ubfibien

feit 1760 ju geringerem SD'^ünsfu^ ausgeprägt. 60 bract)te ber 6d)lagfd)a$

eine ©nnal)me oon runb 25 V2 9}ZiUionen, unb auS ben englifd)en 6ubftbien--

getbern njurben 1760 unb 1761 nod) runb 6V2 "^Dtillionen me^r alS in ben

beiben üor^erge^enben 3al)ren gewonnen, fo ha^ bie Subfibien im ganzen

über 27^ 2 9}Zillionen ^aler eintrugen.

9?ec^net man bie Äauptpoften auf, fo ergibt fid), t>a% in ben Ki5niglid)en

Kaffen im ganzen an 170 ^tRillionen ^aler sufammengeftrömt finb. ^a aber

bei '5t:iebenSfd)luB fic^ nod) faft 30 90^iüionen bar oorfanbcn, bie für ben

fommenben ^Jelb^ug bereit tagen, fo ergibt ftc^ alö Gumme ber '2luSgaben

für ben ganzen Krieg ber betrag oon 140 9}Zillionen. (£S mar bem König

biefeS JRai in ber '^at gelungen, „ben legten ^aler in ber ^afd)e ^u bebatten".

<S)aS erfte ^rforbemiS nac^ ^iebenSfcblu^ xvav neben ber Teilung ber

fc^meren KriegSfd)äben bie <2öieber^erftellung ber militärifd)en unb finanziellen

9^üftung. ®a mit jebem Kriege, mie tt)ir fal)en, bie Koften ftd) mebr als

üerboppelt l)atten, fo n>ucbfen bamit auc^ bie Scbtrierigfeiten. ^ie löffe ber

König nun t)a§ Problem, oor t)a€ er ftcb geftellt fab?

®aS erfte, roaS gefc^a^, n?ar bie Auffüllung beS StaatSfc^a^eS auS ben

bei <5riebenSfc^luB oor^anbenen 93aröorräten, unb ^tvax erfolgte fie fofort in
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fcer Äöf)e oon runb 14V 2 ??ciUionen "^lalem. ^ic jät)rlic^en 3uf(^üJTe mürben

erf)öl)t. 3m Saläre 1773 rvax ber Q3etracj üon 19^4 9)2iUionen erreicht, unb

babei f)atte eö /^unäd)ft fein ^emenben; benn une fd)on oor bem legten 5?nege,

troUte <5riebrid) über 20 9?ciUionen nid)t binauöge^en. '211^ 1778 ber

^ai^rifc^e (frbfolgetrieg aue^brac^, entnabm er bem 6c^a^e 1^/4 9JJilIion, bie

im folgenben 3at)re, fofort nad) ^iebenöfc^Iu§, loiebererftattet ttjurbe. 6rft 1785

famep unter bem ^itel „Gubfibiengelber" bann nod) tt)eitere brei 9i)^iUionen ^in^u.

«Ser fogenannte 5l(eine 6c^a$, ber bie xO^obilmac^ungögelber ent|)ielt,

rvav ebenfalls 1763 fofort tt)ieber neu gefüllt unb barauf ftänbig t>erme{)rt

n?orben. €r jä^Ite 1778 runb 4^U 9}cilIionen — gegenüber 700000 Malern

im 3al)rc 1756 — , unb nac^bem er im 93at>rifc^en Ctrbfolgefrieg aufgebraucht

n^ar, n?urbe er bann fofort tt)ieberbergefteUt unb biö 1786 auf 4^ 2 9?ciUionen

gebracht.

3ur ^efrf)affung üon 93rot unb "S^urage für bie 'vHrmee tt>urben än>ei 9'ieben=

taffen neu begrünbet, bie eine, ber fogcnannte „6d)lefifd)e Sd)a^", im 3a^re 1770

für bie 93erforgung eineö ^Deereö oon 70000 ^ann auf ein 3at)r, tt)äbrenb

bie „??cagbeburger 'Juragegelber" eine (SIbarmee auf fec^ö ^oc^en, ba^ ^ei§t

tt>ol)l biö 5ur ^efe^ung öac^fenö, üerprooiantieren foüten. 0er „6d)lefifc^e

(Bd)a^" betrug 1774 ^txva 3^U Millionen; 1778 aufgebraucht unb ba^ 3abr

barauf wieber ergänzt, ftieg er big 1786 fogar auf 9^! 2 9?tiüionen. <5ür bie

9?^agbeburger i^affe tvaxm 1776 900000 ^Taler angefe^t, bie fict) biö 1786

auf bie 6umme oon 8*^/4 9}cillionen ert)ö^ten. 93ergleid)en mir bie 9?^a^--

nabmen t>or unb nacf) bem 6iebeniäbrigen 5\!riege! damals, fo faben n>ir,

lag in ben Ä'riegömaga^inen ©etreibe, mit bem 100 000 ??Zann fafr ^mei 3at)re

t)erpf(egt werben tonnten. ®urd) bie ^egrünbung ber itaffen in 9!)^agbeburg

unb 93reölau unb burd) eine au§erorbentlic^e C?rbi3()un9 ber ^eftänbe, bie

"Jriebrid) nad) bem '^ai)rifd)en Srbfolgefrieg oornabm, würbe nunmebr er--

reid)t, t>a% nic^t nur ©etreibe, fonbern aud) «Jutter in bar unb natura für

brei 'Jelbjüge oorrätig war.

Unb wie fd)on oor 1756, fo traf er aud) 'Jürforge, t>a\^ ®e(b für bie

£ö(?nung beö Äeereö je^t auf ein 3a^r — bamalg nur auf einen 93Zonat —
im üorauä bereit lag. 3m 3abre 1773 legte er wieberum ein 0epot bei ber

©encraltriegstaffc an. 'S)er 5?oftenanfcl)lag belief fid) auf elf 9?iiUionen,

cntfprcd)enb ber wefentlid) erböbtcn ^ruppen,sat)l, bie 1752 bereite über

135 000 ?Dtann betrug, fcitbem nod) weiter ücvmcl)rt war, unb bie burd) (fr*

rid)tung Don fogenannten ^r^^i^^^rp^ im 5\'riege auf über 220000 5töpfe ge--

hxcid)t werben foUte. T>on ben 7 800 000 Ciralcrn, bie bie Ä^e 1778 entl)ielt,

würben für ben Q3ai)rifd)en (Jfrbfolgctrieg 1800000 entnommen, unb tia tein

Cf rfa^ nod) aud) fpätcr eine neue Suwenbung erfolgte, bclief ficb ber 93etrag

teg ©epotg 1786 auf fcc^^ ??«!iUionen.

93ei ^luöbrud) b^^ ^^riegeö im 3abre 1756 batte ber ^önig in bar

I5V2 9?iiUionen ^aler jur T>erfügung. ^ie anberö ftanb er am 6c^luffe
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®te finansieüc ^ricgi^rüftung ^ricbric^^ bc^ ©rofecn

feiner 9\eöieruni} t>a\ 0enn 1786 entf)ie(t bet Staaföfcl)a^ mit alten 9'Jcben=

!affen in^^gefamt 51 'SOZiUionen , mef)r al^ baö '5)reifad)e tt)ie 1756 unb me^r
atö baö ijünffac^e n>ie hti feiner ^^ronbeffeigung. ©abei t)atte firf) aud) bie

3a^l ber '^Jlrmee, bie 1740 runb 80000 xOZann betrug, mef)r alö »erboppelt;

fie mar auf 186000 9!)^ann geftiegen. tyreilid) mxh man nic^t oergeffen

bürfen, t>a'\i aud) ber preu§ifd)e 6taat fic^ feit 1740 fef)r bebeutenb oergrö^ert

\)atU: tuvd) t>k €rn?erbung üon mö)t tüeniger alö brei ^rooinjen, üon

(2d)lefien, Oftfrieölanb unb ^effpreu^en.

So wav Canb, ioeer unb (Btaat^^dta^ gewaltig angemod^fen — md)t

minber gewaltig aber aud) bie ou^erorbentlic^en 5?often, bie ein neuer ^rieg

erforbern mu^te, unb bie ber 5^önig unter Sugrunbelegung ber '^u^gaben für

ben foftfpieligften ^Jelbjug, nämli(^ ben oon 1757, auf nic^t tt)eniger alg iä^r=

lid) elf biö ätt)ölf unb 1786 fogar auf faft fünfse|)n ^Diillionen t»eranfc^(agte.

®amit ergebt fxd) bie 'Jtage, mie er biefe Soften gu beftreiten gebeerte.

„'Srici^t ein ^rieg au^," fd)reibt 'Jriebrid) in feinem jmeiten politifc^en

5^eftament oon 1768, „fo mu§ man fid) juerft Sad)fenö bemächtigen. 9)^an

fann auö bem 2anbe fünf 9!)ZiUionen an @etb unb ßebenömitteln äiet)en." ^ir
fe()en: berfelbe @eban!e mt 1756 beberrf(f)fe il)n auc^ je^t nod). '^öenn er

ferner ben 9\einüberfc^u^ auö ben gefamten (finnal)men beö Staate^, bie er

auf 4700000 ^aler bema§, baju na^m unb auö bem Btaat^\(i)a^ nod)

2300000 ^injulegte, bann n^aren bie Soften im 'betrage oon ^xvölf xÜiillionen

gebedt. „'^luf biefe "^ßeife", fo erflärte ber ,^önig n^eiter, „fann man a<i)t ber

^ärteften ^riegöja^re au^balten, ol)ne bie Untertanen p brüden unb oi)m

S(^ulben äu machen." ©ans äf)nlid) red)nete er in einer '^ufseid)nung oon

1776: tt)enn er ^u bem 9^einüberfc^u^, ber in§rt>ifd)en auf 5700000 geftiegen

n>ar, nod) au^ bem ^refor 5300000 ^injufügte, bann mar biefer in oier <5etb=

jügen aufgejel^rt. ®arum forberte er aud) ic^t alö unbebingte 9'Jottt)enbig!eit

bie fofortige ^efe^ung t»on 6ad)fen, um ben (Btaat^^d)a^ na<i) 9?^öglid)!eit 5u

fc^onen, ber — auc^ biefe^ eine £el)re beö 6iebeniät)rigen 5^riegeö — nad)

feinen eigenen Porten eigentlich nur baju bienen foUte, ben '^uöfall an Sin--

na^men in ben oom <5einbe überf(^rt)emmten ^roüinsen njettjumac^en.

©ne neue unb ernfte £d)tt)ierigfeit mu§te ermac^fen, fobalb öad)fen,

au^ ber 9?ei^e ber ©egner au^fd)eibenb, auf ^reu^enö Seite trat, ^ann
fielen bie fäd)ftfc^en Kontributionen, bie ja einen Äauptpoften in ben preu§ifd)en

•Slnfc^lägen bilbeten, gans auö. ©iefer ^all trat 1778 ein, unb njenngleic^

ber Krieg bamalö nur ein 3al)r bauerte, unb feine Koften — fte betrugen mit

ber Q3orbereitung für ba^ ^meite Kriegöial)r fteb^e^n 9JJillionen — faft gan§

auö ben laufenben (finna^men beö ßanbeö beftritten mürben, fo fud)te 'Jriebrid)

bennoc^ 9^at unb ^b^ilfe ju fc^offen, um für jebe (föentuaütät gewappnet

8u fein. Sein ^Uüfunftömittel beftanb barin, i)a^ er, mie ern)äl)nt, tk ©eiber

für ^efc^affung ber 93orräte an *5utter unb ©etreibe unb biefe felbft fomeit

üerme^rte, t>a}i fie nunmehr für brei 3a^re ^inreid)ten. „®an! biefen 93or--
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©uftaü '53crt^olb Q^otj

fid)t^ma^na(}men", fo fonnte er 1784 feftfteüen, „finb tt>ir imftanbe, für bie

erffen brei ^Jelb^üge ^orn unb Furage gratis ju liefern unb — auö bem in»

5tt)if(i)en auf über fleben 9D^iUionen geffiegenen 9\einüberfcf)u§ — bie noc^ er=

forberlid)en fc(^ö 9?iiüionen für bie au^erorbentlic^en 5^riegö!offen. "Jerner",

fu^r er fort, „^aben trir im 6taaf^fd)a^ genug, um für n?eitere brei ^elb»

5üge ha^ "Je^Ienbe ooüffänbig äuffeuern ju fönnen."

^arnit mar baö 'Problem gelöft: mit Äin^una^me ber jä^rlic^cn 9?ein=

überfcbüffe unb ber fä(^fifd)en .Kontributionen red^nete er alfo 1768 berart

einen 5\rieg t»on ac^t Sauren, 1776 einen 5?rieg t)on oier, n?ofern er Sac^fen

nid)t befe^te, unb 1784, ebenfalls of)ne Ö!fupation Sad)fen^, einen folc^en

t»on fed)ö Sabren auö5ul)alten, obne (fr^ebung neuer "Auflagen im Canbe ober

*5;!Iufnabme t)on Sd)ulben. <S)ie 9?orauöfe$ung blieb aüerbing^ ein 6(^a^ oon

jmanjig ??ciüionen Malern.

6d)(ie^tid) ift nod) auf bie Q3ortt)ürfe {)insutt)eifen, bie ^umal oon franko'

fifd)en 6c^riftffeüern gegen baö t)on <5ricbricb geübte Stiftern ber ^{)efaurierung

crI)oben n?orben finb. 3n feinen "^ufseicbnungen nimmt ber 5^önig "^nla^,

and) barauf ju antnjorten. 9[Ran fage, fo füt)rt er 1776 auö, bie j^mei 9}ZiUionen,

bie jäbrlid) in ben Staatöfi^a^ flöffen unb au^ bem Umlauf t)erf(i)tt)änben,

feien eine re(i)t beträd)tlid)e Summe. 'S)emgegenüber beruft er fxd) auf bm
günftigen Stanb ber preu^ifc^en .feanbelöbilanj. ^ah^ bie xOtonard^ie nod>

unter feinem Q3ater infolge ber '?D^el)reinfubr jät)rtic^ 500000 ^aler oerloren,

fo fei je^t ein oötliger llmf(^tt)ung eingetreten: burc^ Crric^tung oieler neuer

3nbuftrien, t)or allem aber burc^ bie Cfrnjerbung oon 6d)lefien fei eö \i)m ge=

hingen, bie Äanbel^bilanji fo günftig ju geftalten, iia^ ber liberfd)u§, ben fie

nunmel)r erziele, faft 4V2 9}Jillionen betrage unb ber ©elbumlauf, tro^ ber

'i^lbgabe an ben Qd>a^, noc^ immer einen 3un?ad)ö t)on 2V2 9}tillionen Malern

aufmeife. Unb an anberer Stelle, im ^eftament t»on 1768, fommt er auf ben

T^ormurf ^^u fprec^en, t>a% ein gefüllter ^(i)a^ nid)t nur ben Umlauf be^ ©elbeö,

fonbern auc^ ben Äanbel unb ben 9'\eid)tum ber ^rooinjen fd)tt>ä(^e, alfo ganj

unn>irtfd)aftUd) fei. <S)arauf ertt)ibert er ^unäcbft, t)a^ eö fein l^anb gebe, wo
nid)t beträcbtlid)e 5lapitatien müfjig lägen, meil man fie nid)t unterbringen

tonnte. IQcxt fd)lagenbcr ift tai j^meite ^Irgunient, nämlid) ber ioinn)ei^

barauf, ba§ eö beffer fei, ©etber an^ufammeln unb fie ^ur ^Vrtcibigung beg

<ZtaaU^ bereit ;^u baben, alö baö Q3olf mit 5triegöauflagen ^u überbürben.

'I>ie (freigniffe b<^ben bem 5\önigc red)t gegeben. Tiüx bie preu^ifc^c

'tC'ionarcbie, fo bürfen mir /^ufammenfaffenb fagen, bilbetc in jenen "^^agen ber

(ctaat<6](i)a^ ein uncntbebrlid)e^ tCiittel ber finan,^ieUcn 9vüftung unb ^rieg^=

bcreitfd)aft unb, im 93ercin mit einer ftarfen unb fd)lagfertigen '^Irmee, bie

unbebingte '^'^orauöfe^ung für il)re politifc^e ?D^ad)tftellung im Q^ate ber

93ölter (furopaö.

108



2luö ©uftat) g^ret)fag^ QSrieftpec^fel

mit ©raf unb ©räfin ^olf ^aublffin/)

1856 hx^ 1862.

Äevau^gcgcbcn unb erläutert oon

©uftat) OSiUbatb Stet)taö»

Einleitung*

®cr am 13. 3uti biefeö 3a^reö bcüorfte^cnbe ^unbertftc ©eburt^tag

©uftao 'Jreptaflö bilbet bie äußere Q3eranlaffung pr QSeröffentlic^ung »on

teilen eincö umfangreichen QSriefmec^fetö, ber ftc^ fc^on feit längerer Seit im

93efi$e oon ^reptag^ 6o^n befinbet. ®ie ^Bejie^ungen ©uftao <5repfag^ ^u

ber "Jamilie 'Baubiffin reichen oon ber SOZitte beö 3a^rt)unbertö bi^ s" "Step«

tagg ^obe im 3a^re 1895. <5)er 1789 geborene, 27 Sa^re ältere ®raf 93}olf

ftarb im Sa^re 1878, erreichte fomit ein Filter oon 89 Sauren, (fr oermä^lte

fic^ im 3a^re 1840 mit ber bebeutenb jüngeren, auö ©reiben ftammenben

Sophie 0. 5^aö!el, bie nic^t nur i^n, fonbern and) "Jreptag überlebte, mit bem

fie nac^ beö ©atten ^obe n)eiter^in in regem brieflichen unb geitttjeife perfön--

tic^en 93er!e^r ftanb.

Über bie "Bebeutung ber beiben ^^iänner, um bie eg fic^ ^ier ^anbelt, an

biefer Stelle beö "^öeiteren ju reben, bürfte fid^ erübrigen. ®ie ©räfin trat

unter bem 9^amen ^ante ^urelie alö 93erfafferin oon Srjä^lungen für bie

3ugenb tt)ieberl)olt mit Erfolg an bie Öffentlicf)!eit.

0er 93rieftt>ec^fel, fott)eit er erhalten ift, beginnt im 3a^rc 1856. 'Jrep-

tag \)atte ju biefer Seit bereite einen ^eil ber 9©er!e, bie feinen 9^uf be-

grünbeten, ooüenbet. „<S>ie93rautfa^rt",®ie „93alentine", „@raf ^altemar" unb

„0ie 3oumaliften" be^errfc^ten teilroeife bie beutfct)e 'Bü^ne. 93on ben9^omanen

war Soll unb Äaben erfc^ienen. Seit 1848 rebigierte ^vt\)taQ in Ceipjig gu-

fammen mit Sulian Sd)mibt bie „©ren^boten", in welchen er fc^on ja^lreic^e

politifc^e unb literarifc^e "iluffä^e oeröffentlic^t i)attz. ©raf 93aubifftn ^affe

bie gemeinfam mit £ubrt)ig beäie^ungött)eife ©orot^ea ^iec! unternommene £iber-

*) ^üc 9?ccf)fc oorbel)olten.
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©uftaü "^öilibalt) ^rc^tag

fe^ung (2f)afefpearefd)er ^Dramen unb anbere ä{)nlid)e 'i^lrbciten üotlenbet. ®cr
im folgenben mitgeteilte 'Einfang be^ Q3riefn)e(^felö ^re^tag--93aubi[ftn umfaßt

bie 3a^re 1856 big ciufd)lie§lid) 1862. ^ir fef)en in biefer Seit '^aubiffin

mit ber fran^öfifc^en l^iteratur befrf)äftigt, ^reljtag fc^rieb in biefem Seitraum

i>a§ ^xama „®ie 'Jabier", bie erften ^eile feiner „93ilber an^ ber beutf(^en

93ergangenl)eit" unb „<S>ie ^ei^nif beö ©ramaö". 0en poIitif(^en iointer--

grunb ber bamaligen 93riefe bilben bie preu^ifc^e ^olitif unb bie f(^le^n?ig=

{)oirteinfd)e 'Jrage. l^e^tere mu^te namentlid) ben ©rafen, ber Äolfteiner ttjor,

auf t>a^ lebtjaftefte befc^äftigen.

9ceben biefem materiellen Sn^alt ber 93riefe, ber befonberö über ^re^tag^

poIitifd)eö unb literarifc^eö Urteil ^elleö i^ic^t oerbrcitet, feffeln in ber ^orre--

fponbens in befonberem SD^a^e bie *^uöftral)lungen ber rein menfc^lid)en Seite

beö beutfc^en 9?^anneö, ber feinem 93olfe fo oiel ju geben i)atU. ©erabe t>k

gegenwärtige Seit, in ber unfere nationalen Gräfte ftärfer alö je jutage treten,

bürfte geeignet fein, ^u n^ürbigen, waö tt)ir bem 6d)affen ©uftat) ^reptagö

»erbauten, unb mie fid) gerabe in i^m bie Cic^tfeiten beö beutfc^en ^efenö

fo mobltuenb fpiegeln. —

<tyrct)tag an ©räfin 93aubiffin.

^ ....-, rr t
^eipjig 5 '^lai 1856.

©nabigjte v^raul
^°

(Sin geir»i§e0 braoe^ '5D^anuffript ^j, melc^eö mir 'Jrau Cotte <S)un!er^)

anoertraut t)atte, fct)eint mir ber geeignete ©egenftanb, um bamit t)a^ fpäte

(Eintreffen meinet ©anteö für 3|)ren 93rief ju entfd)ulbigen. <5)ieö 9}Zanu--

jhipt in bie Äänbe eineö orbentlict)en 93erlegerö ju geben, erfc^ien mir um
fo tt)ün[c^enöiuertber, ta ^enbenj unb 3nl)alt be^felben mid) begeiftert Ratten.

9cur tt?ar bie Seit ungünftig, benn üor unb in ber 93teffe ift mit '^ucl)^änblern

gar nid)t ju reben, bie 51'rebfe, meiere um biefe Seit auö ganj <3)eutferlaub

maffenl)aft angefd)n)ommen tommen, »erftimmen alle ®emüt|)er, machen fie

mcnfc^enfcinblid), tro^ig, ncroöö gegen bie mertl^oollften 93tanufcripte. ©aju
!onimt, t>a)i n?ie meine l)olbe ©önncrin niiffen tüirb, itinber-- unb Sugenb--

fd)riften eine eigene '^rand^e fmb, luelc^e nic^t mit 93ortt)eil oon jebem Q3er--

leger in 'X'eutfd)!. genommen werben tann; benn t)a^ ganje ©efc^äft mu^ auf

fie eingerid)tct fein. So l)armloö fie aud) in ber 9vegcl finb, fie mad)en bie

Äanblung, \vcld)c ftd) mit \\)Mn abgicbt, ju einem tropifc^en (il)aratter, üoU

ber greUften (iontraffe. 9icun 9TJonate im Saläre bie größte '^bfpannung,

Stille, tbatenlofeö '5^räumcn, nur unterbrod)en burd) gelegcntlid)cö '^luöbeffern

ruinierter ^LMlbcr unb bcftofiener 'Sedel, unb gleid) barauf, einige ^oct)en oor

') ©räfin 3ofie fArieb unter bem ?iamcn „^ontc "^lurclie" aat)lrcic{)e, feincrjeit

üicl^clcfcnc 3vHicnt)i'cfiriftcti.

'-) ©attin bc« befannfcn ibiftorifer5 unb T^olititcrs JRa^ 'Sünder.
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<auö ©uftaö ^rc^ta^^ ^ncftoccf)fc( mit @raf unb ©räjtn <2öoIf ^aubtffm

^Oßei^nad)! eine tt>af)r^aft üulfanifc^c ^t)äfigfeif, ungeheure 5?raftanftrengungcn,

eine inö 93ebroI)Iic^e geffeigerte @efd)äfföl;i^e. 9'Jatürlid) finb bem zufolge

bie Q3erleger oon ^inberfd)riften in ber 9vegel gefät)rlict>e, entfc^Ioffene unb

bod) n)ieber unberechenbare 9^aturen, mit benen umsugelpn ebenfo intereffant,

alö f(f)wierig unb oerbienffootl ift.

Ceb^aft tt)ünfc^e ic^, ba% meine üere^rte <5^^eunbin biefetben 'Beobachtungen

an Sbi^em neuen 93er(eger, ioerrn 93ernbcirb Scf)Ii(fe in ßeip^ig mad)en

möge. (Sr ift mebr jung alö alt, oon mittler ©rö^e, fc^r brao u. tüchtig,

ein gebilbeter 9}^ann, ge|)ört su ben ^Jreunben meiner ^reunbe, i>at ein büb-

fcbeö ©efc^äft ooU Sugenbfcbriften, fcbtoärmt für t>a^ '3[)^anufcript, tt)iU aucb

Äonorar jaulen unb ertt)artet nur 3\)Xi 93efeble, ftcb 3bnen üor^ufteüen unb

baö 9^äbere mit 3bnen ju befprecben.

®a er folc^e ©genfc^aften beji^t, i}k{t id} e«5 für erlaubt, 3bren 9^amen

ibm 5U nennen. So ift ein Sncognito bem Q3erleger gegenüber bocb nicbt su

bemabren. (fr erfubr ^i)vm 9^amen aber erft, nacbbem er fid) burcb ein oer=

ftänbig auögefpro^ene^ Sntereffe an bem '^O^anufc. unb bur^ bie 95ereit=

miüigfeit, ba^felbe su verlegen, ein gett)iffeö 9\ecbt barauf erworben f)atU.

®ern i)ätU icb 3bn«« biefe 9^acbricbt felbft gebracht unb 3bre 93erseibung für

ben langen '=2luffd)ub erbeten, aber ein kleiner "t^luöflug nad^ $iaüt i)at mir

eine Q3erfältung sugejogen, bie micb bie le^te ^od)^ in ber Stube feftgebalten

l)at "^elbolb hitU icJ) Sie artigft, i)a% Sie Äerrn Schliefe burcb eine tt)obI--

moüenbe Seile (Srlaubni^ geben nacb ©reiben ju fommen u. ficb 3bnen t>or--

juftcüen.

^a^ nun 3bren '^rotege, ^rl. ^b- ©umpert^) betrifft, fo bin icb ooll

guten '^öillen^. ^an ift bocb aud) nic^t ganj obne Äerg unb f)m giebt'g

ttlfiitgefübl, 9}^enfcbenliebe, gute Swecfe u.f.m., e^ üerftebt fiel), ta^ micb t>a^

einigermaßen afficirt. ^^ur ift fte mir auf ber anbern Seite wieber ju fromm,

u. 5U febr ^öniginelifabet öon "freuten, unb bocb gan^ im Q5ertrauen aud)

ein menig feiert. So !ämpfe id), u. ringe b^ftig im '^Biberftreit meiner

(impfinbungen. Sule^t ttjirb bocb tt)obl eine 93efpred)ung barauö n)erben.

llebrigen^ benenne icb micb fcbulbig, fie bereite ju ^eibnacbten befpro(^en ^u

baben, ober oielmebr nur angezeigt, mit menig ©efübl unb nocb meniger

'SBorten. 3cb oerjtcbere Sie, jeber 5?ritifer mirb ein Sc^eufal.

3n biefen "^agen geben!e id) für einige 9}Zonate nacb Siebleben 5U gebn,

u. nebme an, baß Sie ^\)VQn Weinberg bereite belogen b«ben. ^öge 3b"^n

biefer Sommer '^(leö erbalten unb fcben!en, tt)aö icb ^i)nm njünfcbe, unter

^iHnberem aucb eine recbt tücbtige, bauerbafte, mafferbicbte , freunbfcbaftlicbe

©eftnnung gegen ben Schreiber biefer Seilen, ©iefe münfcbe icb 5« meinem

93eften.

3brem Äerrn ©emabl bitte icb m^^ne berslicbften Smpfeblungen au^5U=

') Äerauggeberin bc^ „5örf)tcratbum'' ufiu.
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rid)ten unb bcn 5b. ©encraP) ju üerfic^em, bafj er ftd> burd^ feine <5reunblid)--

Uit geöcn ^3ufd) beffen ffärfffe IHebe unb Q3erebrung jugejogen i)at.

6ie aber, meine gnäbige ^^reunbin bitte ic^ ju bleiben, tt?aö (Sie jinb, gut

auc^ 3^rem
treu ergebenen

<5re^tag.

Sophie 93aubiffin an ^reptag.

Äoc^oere^rter <5reunb u. ©önner,

9^i(^f alle <5efttage fagt unö ber i^alenber an, aber fte leuchten befto

^cUer im Äerjen nac^ — id) meine bie '3^age an benen unoermutbet ein t^eurer

©oft in'ö Simmer tritt, ober flc^ un^ boc^ burc^ einen 93rief, ttjie eö ber

3t)rige n?ar — leibhaftig oergegentt)ärtigt. 9^ein folc^' ein 93rief, an bem

man n?ie oft fid) lieber u. mieber erfreuen u. baran ^o(^enlang Wohlleben

fann ! 3m 93ergleict) ^u biefer 93rief-9DöobItI)at tritt bie "Rubere — ic^ meine

bcn gefaperten 93erleger ganj in ben Äintergrunb — benn rt)aö ftnb alle 93ud)--

^änbler ber <2Belt gegen bie ^albe Seite über bie ^inbcrfd)riften=Q3erlagö-

banblungen! 0aö bicfe '^D^anufcript tt?iegt tt)eniger fct)rt>er auf meinem @e--

nnffen ha eö ^u biefem retjenben dapitel Q3erantaffung gegeben i)at; inbeffen

fü^le id) t>od) tro^ aller 0an!barfeit für all' 3^re Cangmutl) n\<i)t minber

tiefet 9üRitleib mit Äerrn Schliefe u. möcf)te bem guten 9D^ann fein f(^tt)ere^

£ooö nic^t burc^ bie 9\eife nac^ 0reöben n?enn anber^ biefe nic^t ein 6(^er5

n>ar (?) »erbittern b^^f^n- Ober muffen fid) '^lutoren (ber 9^ame fte^t mir

gut an!) unb 93u(^l)änbler perfönlid) fennen lernen — »ielleic^t genügte eö

auc^ ^ortrait^ au^jutaufc^en ? 9}Zir finb an meiner Sd)riftfteUer ^iege

burc^auö feine fo oerroöbnenben lieber gefungen njorben; xd) erbielt t>on 12

jener „tropifcben db^ractere" im üerfd)iebenartigften St^l gcfd)riebne €nt-

fcbulbigung^briefe bi^ enblic^ ber breijebnte Ä. Äallberger ftd) freunblic^ er--

barmtc, micb fauber bruden, einbinben u. mit leiblid)en 93ilbern auöftatten

lie^ — ja ju meiner böd)ften Q3ertt»unberung mid) nod) obenbrein bonorirte

u. jn^ar mit ^tt>ei unucrbienten l'ouiöb'or für bcn 93ogen! ^a icb nun bet)

bem „bruden laffen" tt)cnn aud) beim (3d}rcibcn nid)t — üiel tt)eniger t>on

Cüb^Ö^ii ibcnn ber finbet bod) feine ?\ed)nung nid)t) alö üon ebrlid)em

©ei^ getrieben merbe, fo ttjar id) böd)ft befviebigt in biefer ^e,^iebung i)'6i)ex

tariert ju lücrben alö xd) mir'ö eingebilbct bätte u. überlaffe mid) bal)er auc^

iberrn Scblide blinbling^. CDa id) allcö llebrige xva^ ^u ber i^eiblicben ÄüUe

eineö '^u(^e^ gebort aud) gar nic^t oerftcbe — mit '^luönabme ber correctur

u. Äerr Sd)lide mir Iciber nicbt ratben fann xvo id) ju ftreid)en l)abe — fo

glaub' id) mit gutem ©emiffen feinen '^efud) nid)t ünnel)men j^u bürfen, fallö

er nid)t anbere T>eranlaffung {)at ^reöben ju fcbn. T>a^ er micb nicbt nenne

') ©euecül @raf Otto ^oubiffin, QaJolf« 'Sruber.
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?luö ©ttftat) ^rct)tagö "Sricftocc^fcl mit ©raf unb ©räftn "^Bolf ^aubiffin

iff ^üe^ n>aö id) ju bitten ^ahc. 9Bie aber barf tc^ boffen, ba^ Sic mir bie

£angtt)eilig!eit biefer %itn?ort oerjeiben tüerben? unb id) boffe eö bocb! Äaben

6ie ja fogar 9[Rit(eib mit bem ^öcbteralbum. <5reilicb tt)obt ift'ö mir aud)

jumeilen »orgetommen alö märe bie braue ^b^cta juttjeilen ein menig (Jlifabete

— aber unfereinß barf mit folcben (V'nb--6plben nic^t ju unoorficbtig umgebn

meit icb gar nic^t ftd)er bin, ba^ fte nicbt aucb an ber ^ante ^lurelie bansen

bleiben, menn fte aucb bet) biefer !eine fo böc^fte "iHbftammung b^ben. ^hiv

biefe ^becla! — febn 6ie gefäÜigft bie (Einlage — eö gefcbebn nocb Seieben

u. ^Ößunber! Sie fcbidt mir bie '^Injeige obne tt)eitere erplication; ob t>a^

^öcbteralbum baburd) glücflid) oertt^aift ift, tt>eiB icb nid)t ju fagen, aber ba-

für boffe icb, ^(^^ bie ^erforgung feiner 93orfebung feine unglücflicbe ift.
—

^a§ iff benn ta^ für ein glüdfeligeö „Siebleben?" fübrt ber QBeg nicbt

über Bresben? in "^ßacbroi^ ftnb tt>ir bei) folcber 5?älte nocb nid)t! aber

braud)en Sie nidbt einmal im Sommer 9\ube unb Stiüe um ein fd)öne^

^D'^anufcript ober feine correctur recbt ungeftört burcbjugebn u. möd)ten Sie

baju nid)t in'ö ©rüne jiebn ju ^reunben bie ftd) ^^xtt^ 93efucbe^ red)t

berjüd) freuen mürben? baju märe 'SBacbmi^ ganj geeignet. — ^a^ meinen

Sie? »or ber Äanb bi^ff icb "ocb auf bie Cage üon Siebleben t)a§ icb mit

üormerfe garnicbt ju fennen. ^ann boren mir t>on bem ^rauerfpiel? —
geftern in einem !leinen 5?rei^ lebten mir Soll u. bciben nocbmalö burcb —
eö tbut eben fo mobl mit lieben beuten bie Sinbrüde eineö folcben 93ucb^ 5«

recapituliren alö bie einer fcbönen 9?eife. Sab man aucb bie iööben in üer=

fcbiebner '^eleucbtung fo bleibt bocb ber ^otal--(£inbrud für ^Itle gleicb u.

man füblt ftcb baburcb gegenfeitig näber unb befreunbeter alö oorber burcb

bie liebe gemeinfcbaftlicbe ^e!anntfcbaft.

3cb moUte icb märe gut mie Sie fage ^\)mn aber bleiben mir'ö für alle

Seiten. — ^olf grü^t mit mir, fo ber ©eneral.

Sopbi^ 93aubifftn.

<^reptag an ©räfin 9? a üb iff in.

©näbigfte ©räfin!

9]^eine bo^be ©önnerin!

0urd) ^rau 2otte ©unter b^be icb Sb^e traurigen 9'Jacbricbten über

Üubmigg ^
) Q3erbältniffe erfabren. ^in be^balb nicbt gans mü^ig gemefen u.

boffe Sinigeö für ibn burcbäufe^en. ^21m beften fcbeint mir eine jäbr liebe

fefte Summe ^u fein, melcbe ibm in paffenber ^eife infmuirt mirb. ^eoor

icb eö mage, Sie unb Sbren Äerrn ©emabl mit ber ^itte j^u beläftigen,

^b"tnebmer eineö ftitlen 95ereinö ^n merben, für meld)en icb meinen guten

©ebieter ju ©otba u. einige bieftge ^reunbe ju merben ^Uuöficbt i)aht, möcbtc

icb nocb burcb Sb^^ß @üte einige näbere \Huotunff b<^ben: ob u. mag efma

^) ®cr ©i^ter Otto £ubttjig.
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biö ie^t t)on <S)reöt)en auö für i^n gefd)et)en — unb welche ?!}Zet^ot)e ber Sin-

t)änbigung folc^er ^eiffeuer IHibtris^ Stols tt)ünf(i)enött>ert ma(i>en irürbc,

enblid) : ob Sie felbft ober ©raf 9Bolf oieUeic^t bie ®üte ^aben rooUten, ber

9[Rittelpuntt eineö fleinen llnterftü^ungöoereinö in ber ^xt 5U n^erben, t>a%

6ic bie le^te Q3erec^nung u. (Sin^änbigung ber 9?ente übernä()men. 3d)

mürbe niid) bemüben, 3t)nen baö @e(b in ooraug ju fenben. llnterftü^ungen,

meiere oon ^riüaten auöget)en, !önnen nic^t bie £eben^jeit be^ ju 95e--

fcbü^enben /^u becfen oerfuc^en. (5^ bürffe, tt^a^ fic^ fonft erfolgreich gezeigt

i)at, genügen, ben ^ciftcuernben eine 93erpflic^tunfl auf 3 3a^re ju infinuiren.

9cad) brei 3al)ren fann man »erlängern.

??tein {(einer '•^luerbad) ^
1 mirb tt)o^l am beften üon einem fotc^en '^lan

nic^tö erfat)ren. dt x]t ein guteö ^erlc^en, aber feine Q3erfct)tt)iegen^eit, fo=

tt>obt gegen £ubtt)ig, a(^ gegen 'i^lnbere ift unfid)er. (5r tväi)t ein wenig, unb

freut fid) fo ^crjlic^ über aüeö ©utt^un, anö) über fein eigeneö, t>a% if)m baö

@e{)eimniB n>ot)l Äerjbrürfen oerurfad)en könnte. Ueber^aupt tt)aö i^iterat

u. *^oet ^ei§t, möchte jule^t baoon erfahren, benn baß würbe 5U Cubwig^

*2lerger mit einer "{yeuilletonnotis enben.

^cein <5reunb ^lee-) in ©reiben, ein bur^auö oerfd)wiegeuer ^ann,
^at unterbe^ bie @üte, fic^ bei "^luerbac^ unb '^Inbern, o^ne ha^ biefe merfen,

wo^u, juoertäffige eingaben über £ubtt)ig^ Situation ju üerfc^affen. Seine

"SD^itt^eilungen, tt>eld)e melleic^t 3^re (Ermittlungen im (Sin^elnen ergänzen

tonnen, werbe ic^ mir t>k (£(;re geben, 3()nen fofort .^ujufteüen-

3d) reife in biefen "^^agen nac^ Siebleben, ot)ne t>a^ mir bie ^reube

würbe, Sie biefen '^Binter in 0reöben aufjufuc^en. tO^öi^te mir ber Sommer
bie ?D2u§e gönnen, 3f)nen unb 3{)rcm Äerrn ©ema^I perfönlid) ju fagen,

wie fe{)r ic^ bin üon ganjem Äerjen
3f)nen

jugef^an u. ergeben.

i^eip,^ig 18 ^pril 1857. ^eptag.

Collen Sie mir \!lntwort gönnen, fo (jaben Sie wof)l bie ®üte nad)

Sieblebcn ju abreffieren.

|Dr. ©ottbolb Ä(ce an ©raf '73aubiffin.

Äoc^gecbrtefter Äerr!

(fnbUd) fann id) 3^nen melben, ba^ l'ubwig fo »erftänbig gewefen iff,

bo^ '•2lnerbieten an.^unebmen unb ,^war mit warmem b^rjlic^en ^ant 3tt)ei

wunberlic^e 93ebingungcn tnüpfte er an, ba^ er über bie 93erwenbung bcö

©elbcö ?\ed)cnfd)aft ablegen woUe, unb ha^ er e^ einft, wenn eö ibm möglich

fei, ^urü derftatte. 'Sie erfte wieö ic^ burd) bie 93emer{ung, ta^ biefe fict) für

') '5)cr ®id)tcr "ScrttjolD ^!luerbad).

2) ^er ©crmanift ©ottfjolb Älce TJcrfaffcr oon „'Seutfc^cSbelticnfagcn" unb anbcrem).
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^uö ©ufta» ^rc^tag^ 93ncftx)cd)fcl mit ©raf nnb ©räfin ^olf <Saubifftn

i^n Qüx n\ä)t fc^icfe, surücf, bie smeite natürlich auc^. 60 f)abc id) if)m

benn fogicid) gcffcrn "i^lbcnb ein^unbert ^^atcr auöge^änbigf, ta id) Urfac^e
^atU 5u glauben, er fei in 93erlegenbeit. ''2In €arug ju !ommen b«be icf),

bcr id) ibn !aum perfönltc^ !enne, !eine ^ege. 3c^ tt)erbe baber bie Öffe,

wenn icb nicbt ^iuU nod) Öiontreorbre oon Sbnen erbalte, an meinen 'Jreunb

•Jre^tag fcbicfen, ber junäcbft t)a§ Seine t^un mag. 'Jöir fönnen ja menn
fte äurücferfolgf nod) mit ©otteö ioilfe eine gute 9^acbtefe balten.

llebrigenö bin icb 3bnen unb ^reptag rec^t oon Äerjen banfbar für ha^
'^mt beö 93ermitt(er^ mit einem fo tüd)tigen unb urfprüng liefen ^J^enfcben,

mie £ubtt)ig ift.

9D^it ber '^itte mid) ^\)Xiv ^xan ©emablin geborfamft ju empfehlen unb
mit aufricbtigfter Q3erebrung

3^r
ganj ergebenfter

0. 6. Dr. ^nee.]

20. gjZai

1857.

©raf ^olf 93aubiffin an «Jre^tag.

©reiben, 21. Oftober 1857.

Äod)oerebrtefter ©önner u. "^i^eunb,

3cb erlaube mir, ben fo eben erbaltenen 'Srief anliegenb fofort an 6ie,

al^ an feine eigentlid)e "^Ibreffe gelangen ^u laffen, unb füge nur nod) bie

^itte binju, mid^ mit 5tt>ei Porten benacbrid)tigen 5U wollen, ob ber '^Bunfc^

bcr Scbottifd)en <S)ame nocb erfüllt t^erben !ann? —
SD^ir bat bie 93eftätigung be^ "Jacturn^, ba^ 6ie je^t abermals mit einem

9?oman befd)äffigt ftnb, gro^e 'Jreube gemacht, u. eben fo bie 9^otis, t>a^

bie (Joncurrenj 3brer englifcben lleberfe^er ft^ fd)on hx^ in'ö gaelifcbe Äocb=
lanb erftredt, benn ^i§ ^orbeö tt)obnt ungefäbr am €nbe ber ^elt in

•^berbeen. — "^O^eine dorrefponbentin bagegen ift bie 5:od)ter beö oerftorbencn

Sbuarb ö. 93ülott) (ber feiner Seit ba^ 9^ot>etlenbucb u. ben armen 9}Jann

in ^oggenburg i)exa\x§Qab) ein hzQahU^ u. oerftänbigeö junget '^yZäbcben, bie

längere Seit in (fnglanb u. 6cbottlanb 5ugebrad)t l)at. Unb gtuar b^ben mir

mäbrenb biefeö 'i^lufentbaltö hk erfreulid)e Srfabrung gemacbt, mie meit man
in (Snglanb bie guoor!ommenbfte Äerätid)!eit ni(^t allein gegen feine <5reunbe,

fonbern felbft gegen unbe!annte ^reunbe feiner <5teunbe eytenbiert. ^eil
9}^i§ ^orbeö üon <5täulein ^ülom erfabren ^atU fte i)eQe eine befonbere

93erebrung für meine ^xan, unb te^tere i)ahe ficb auf ibrem 'Jßeinberg einen

Äübnergarten angelegt, fanbte fie unö (bie fte nie gefebn) ein '^aar febr

fcböne cbinefifcbe Äübner, u. i)at ftd) bamit natürlid) unfre ftete ®an!barfeit

gcfi(^ert. Sugleid) aber fc^rieb fie einen fo bübfd)en englifcben 93rief, t>a^

id) jte für burd)auö befäbigt b^lte fid) alö lleberfe^erin ju t)erfud)en ; u. au^er^
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bem beireift mir ihr Äü^ncrgefc^enf, t>a^ fie it)ie Ueberfc^erpf(id)ten mit ^ifcr

u. ^ärmc erfüllen tpirb. ©ömien Sie i^r alfo - trenn e'^ noc^ möglich

ift,
— bie ^reube f:d) ben Vant t>on ganj Q^nglanb ju rerbienen.

Sef)n UMr Sie nid)t üieüeic^t einmal n^äljrenb beö ^interig in^reöben?

«S^ie ®i)p^abc;üffe, rvk ^sbettnerV) fie aufgefteUt, u. ba^ Gabinctt ber 5^upfer--

ftic^e u. y3anb,^eid)nungen, bie fie beibe nod) nid)t fennen, »erbienen allein

fc^on eine 9\eife nad) <5)reöben. 3n ber Hoffnung baf^ Sie bann nic^t an

un» »oriibergel)en mürben, unb mit größter Q3ere^rung unb Äod)ad)tung

3^r ganj ergebenfter

^. Q3aubiffin.

9)^eine 'Jrau trägt mir bie ()erälic^ften (Srü^e auf.

^ret)tag an 93aubiffin.

Äod)rerel)rter Äerr @raf,

9D^ein gütiger ^reunb! 0en Ij^rjlic^ften ®an! für 3l)ren 93rief unb

feinen Sn^alt. ^ftic^t länger barf xd} j^ijgern, 3t)nen ^u banfen unb bod) i)ätte

id) erft t>a^ (Eintreffen ber 9D'Zalcolm'fd)cn Ueberfe^ung abmarten foüen. €ö
\)at ta'i Sc^idfal gemcüt, t)a^ oon Soll unb Aaben jmei englifd)e Uebcr-

fe^ungen einanber fd)äblid)e (ioncurrenji mad)en. 3unä(^ft i)at mein ^>erleger,

mie id), ber Oberft ?3iaIcolm, Sd)mefter t>on ^rau v. llfebom, unb bem

Q3erleger berfelben ^entlep, bie \!lutorifation ^ur lleberfe^ung gegeben, unb

biefc llobcrfc^ung inu^ bereite gebrucft fein. 3u meinem großen ^rftaunen

aber erbalte id) t>or 8 ^agen eine ^meite Ueberfe^ung, n)eld)e bd Gonftable

in €binbiirg erfd)ienen ift, unb burd) Äerrn 3ofiaö 93unfen mit einer Sin»

teitung oerfeben. 'Biefe lleberfc^ung gefällt mir ni(^t. — Sine Weitläufigkeit

u. dbicane beö cnglifc^en Sd)u^gefe^eö i)attc unfere ?Oca§regeln jur Con--

ferration unferer ?\cc^te ungenügenb gemacht. —
O^rabc mäbreub id) i)ic<^ fd)reibe lefe id) in ber fleinen ©otbaer Seitung

nod) t»on einer britten ilcberfc^ung bei "^larfmoob, l^onbon.

So bin id) in ber l^age, ,^unäd)ft eine 7>erpf(id)tung gegen ?^bme t^calcolm

^u boben, unb luenn ibre iJeberfet^ung braud)bar fein foUte, unb \k — wai

id) nid)t rorauöfe^en barf, nac^ ben gemad)ten (frfabrungen nod) ijuft baben

foUte, einen näd)ften ^\oman ,^u überfeinen, fo mürbe ic^ fie barum erfuc^en

muffen.

91bcr, ma^ bie y'>auptfad)e ift, ba^ 'i^ing, momit id) bem publicum ju--

förberft, b. b- in biefcm Winter aufa>arten miU, fd)eint mir burd)auö fein

O^oman ,^u merben, unb ob irgenb 3emanb ben l'eid)tfinu b^ben mirb, ein

'5:rauerfpiel in l^erfen-') in^ (Jcnglifc^c j^u überfe^en, ba^ barf id) billig be-

*) Äcrmann -S"Sctfncr, Äunftbiftoritor cjeb. 1S2I), tuirftc »on 1855 an in ^rceibcn.

2) 'JicQtacj arbeitete bamalö an bem 'Drama „'Die Jabier".
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•2luö ©ufta» ^rc^tag^ Q3ncftocc^fcl mit ©raf unb ©räfin "^Bolf ^aubifftn

5tt)CtfeIn. <3)er näc^ffe 9\oman, an bem ic^ mirf) t>erfurf)t t)abe, iff nod) nic^t

fo tt)eit, ha% id) in bicfcr Saifon feine ^ublication n>ünfd)en !ann.

•^llfo, mein {;oc^oeret)rter 'Jreunb, ^aben Sie bie ®üte, ber fc^ottifrf)en

©ante eineö beutfd)en ^ntor^ ^oc^ac^tungöooüen ©an! für i^r '^Bo^lttJoUen

au^jubrüden unb mid) beftenö ju entfc^ulbigen , tt)enn ic^ auf einen fo mii=

fommenen Eintrag nid)t fofort eingebe.

3n biefem QBinter fomme id) nac^ ©reiben, aber mein ^od)oeret)rfer

©önner, nid)t oorjug^meife tt)egen ber 5^upferffic^e unb Äettnerö gutem

•ilrrangement, fonbern toenn 6ie mir ta^ erlauben, fpe^ieü um 3^nen unb

^rau ©räfin banfbar unb ergeben bie ioanb ju fc^ütteln, unb mit S^nen, bie

id) t)on ganzem Äergen liebe unb t>ere^re, einen *^benb — am liebften allein —
5U plaubern.

©a§ id) 'Jrau ©räfin noc^ eine "Tlntmort auf einen febr ^olben unb

gütigen 93rief fc^ulbe, ift mir eine burctiauö frobe (Smpfinbung. ^reu er-

geben bin id) 3i)r immer, unb fd)reiben ti)ne ic^ erft, tt>enn id) t>ai finftere

<5tüd au§ bem 9Zac^tgebiete ber 9Zatur i^r ju ^ü^en legen !ann. Äerrn

©eneral meine refpe!tüollften Empfehlungen, 3^nen aber, Äerr ©raf

alle Ciebe unb QSere^rung

3^reö

6iebleben 7 9^oS). 57. ^reptag.

Jreptag an 93aubiffin.

i6o(^oere^rter Äerr ©raf!

©urc^ 3^re fo ^erjli^^e Einlabung ^aben 6ie mir eine xYreube gemad)t,

für bie id) 3Nen vorläufig t)on ^ier auö banfe. ^it l)o^em Q3ergnügen

nel)me ic^ 3l)r gütige^ *i2lnerbieten an, unb werbe mir bie <5rei^eit nehmen,

beoor ic^ !omme, noc^ für ^ag unb 6tunbe 3^re unb 3l)rer ©ema|)lin

gnäbige Erlaubnis ju erbitten, ©od) «erbe i(^ erft im neuen 3al)r t>a^ 9lt(i)t

^aben, mir biefe^ Q3ergnügen j^u g()nnen.

©ie Sufunft 3^reö iöeimatblanbeö \) befc^äftigt \^^t unö alle. '2Iber ic^

betrachte bie 3ntert)ention beö 93unbeg gegenwärtig boc^ alö eine beben!--

li(^e Gac^c. tOJac^t er nic^t (Srnft, fo ift eö gro^e 93lame, unb mac^t er

Srnft, fo wirb allerbingö für Äolftein unb l^auenburg Einiget burc^gefe^t

werben, aber für fräftigeö *tHngreifen auc^ ber 6d)leöwig'fcben 'Jrage wirb in

*5ran!furt feine zD'Zaiorität, noc^ weniger Sinftimmigfeit gewonnen werben,

unb felbft wenn bieö Hner^ijrte gefc^e^e, fo würbe eine ^erü|)rung ber großen

<5rage fofort ein (£inmifd)en beö gefammten 'i^luölanbeö — gegen ©eutf(^=

lanb — jur '^olge ^aben. — Ein fleiner Succe^ aber in 6ac|>en Äolfteing

unb Cauenburg^ fc^eint mir eine gro|e 9'^ieberlage in Sachen Sc^leöwig^ gu

') Äolftcin.
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©uftau <2ßiUbalb S^rc^tag

proönofticiren. 0enu (Jngl. 'Jranfr. uub 9^u^(anb n>erben je^t tni)i ober

mibern>iUic; bem unangreifbaren 9\ed)t beö 93unbeö i3auf (äffen, aber bann

um fo fieserer beim näc^ften "i^erü^ren ber 'Jrage in einen lauten 6c^rei ber

^ntrüffung über 1^eutfd)(anb^ reootutionäre Q3ergrö|erungöfuc^t auöbrec^en

u. '3)änemart nnrb bann »or ben ©ro^en tugenbbaft bie .sbänbe ringen u. rufen:

ba, felpt, n)ie fie fmb, unerfättlid) ! llnb loir mcrbcn aU unerfättUc^ gefc^olten

tt?erbcn unb unö imponieren laffen. So n>irb bod) tt»o()l !ein Äeil für bie

ioerjogtbümer fommcn, al^ burd) ein ftar!eö Äeroorfreten '^reu^enö. ^eoor

aber biefer Staat bie Qad)<i ber Äer5ogtl)ümer ju ber feinen ma(^en fann,

mu§ er felbft fic^ erft mieber feine Stellung in Europa .^urüderobert ^aben.

Q33aö fte über ben „Äof" in ben Äer5ogtt)ümern fagen, ift fe^r nac^

meinem Äerj^en.

®un!erö '^erfe^ung nad) Tübingen i)at aud) mir einen braoen unb lieben

'Jreunb au^ ber "^ilnrufweite entführt. <5)a^ 0eutfc^lanb noc^ nid)t feine alten

boffnung^ooUen £igenfd)aften verloren i)at, mürbe bei feinem ^bfd)ieböma^l

beutlic^. 200 ?[Rann a^en u. tran!en u. hielten patriotifd)e 9xeben unb glänjten

orbentlid) üon ©emütl)tic^{eit, 9^ül;rung unb Q5raol)eit. S^ toar ein burc^auö

fd)öneö i^eft big um 2 H^r in ber 9^ac^t, mo mir alle smeitjunbert Q3ieber-

männer 'v^lrm in *^rm nac^ Äaufe gingen. *=ilud) auf ^rau Cotte 0un!er

mürbe ein ffar!er "^loaft aufgebracht unb mol;tüerbient, benn Äalle mirb lange

Urfac^e ^aben, ber 'Jreunbin ^^u gebenden, melct>e t>oll '3)^enfc^enliebe ift, mie

ein 9^abelliffen ooll Stednabeln. 3d) benfe in biefen ^agen oiel an fie,

benn il;r mirb ber '^Ibfc^ieb fel;r fd)mer werben.

Äaben Sie bie ©üte, mein l)oc^üerel;rter ©ijnner unb \yreunb, meine

artigften (fmpfel)lungen 'Jrau ©räfin ju ^ü^en 5u legen, iberrn ©eneral

bitte ic^, mobltDoUenb meiner ju geben!en, Sie felbft aber mögen ^olb unb

freunblid) bleiben

3^rem

treuen 93erebrer

l'eipjig 28 xRoo. 1857. ^^Vreptag.

'Jreptag an ®räfin '^aubiffin.

©näbigfte ^rau ©räftn

?Dceine bolbe ©önnerin!

0ie tiefe ^ei^b^i* be^ Sprud)e^:

„9'^id)tö ift erfreulicher in ber QBelt

^lö mcnn ctmaö '>^ngenct)mc^ oorfäUt."

mürbe mir in augge,scict)nctev ^cife bcmerflic^, alö id) 3l)ren 73rief ert)ielt.

93itte aber angelegentlich, biefe Seilen nid)t alö ^Jlntmort oon meiner Seite

ju betrad)tcn, benn id) münfcbe burcbau^ nic^t mein alteö '•2lnred)t aufzugeben,

3^nen einen au^fübrlid)en l'efebrief ^u fd)rciben. 9^oc^ fle^e ic^ um bie €r-
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5luö ©uftat) ^rc^tag^ 93ncftoec^fct mit @raf unb ©räfitt ^olf 'Saubifftn

laubniö in biefer 9\id)tung 3f)r 6d)ulbner bleiben su bürfen. 3d) fcf)(age

mic^ nocf) immer mit einem alterti)ümtic^en '^^^rannen ^erum, ben ic^ burd)aug

nic^t in ber mir paffenb erfc^einenben '^öeife ju bramatifc^em ^obe beförbern

!ann. ^aö ©eftnbet, womit id) i^^t ^u ti>m f)abe, ift ^iftorifc^ unb will

abfolut nid)t fterben. Srft wenn id> bie ganje 93anbe erfc^lagen unb in einem

93u(^e begraben babe, werbe ic^ wieber ^Ü^enfc^, präfentabel, guter ©efü^te

fäf)ig. 'S'ann bitte xd} um (frlaubni^, !ommen ju bürfen.

Unterbe§ ftebt eö mit ©unfer u. ^eipgig fo : ©ie bieftse Uniüerfität ben!t

in ber 6fiÜe baran, an bie 6telle ^acbömuf^'öM, welcher wol)l näd)fteng

penftoniert werben wirb, eine neue i^raft ju gewinnen. 9^ocb ftnb, fo üiel

ic^ wei^, bem "^D^inifterium oon ^iejtger ^acultät !eine 93orfd)läge gemad)t

worben, u. e^ i}ahtn nur vorläufige ftitle (£rfunbigungen \tatt gefunben.

SOZöglicb, t>a% babei ©unferö 9^ame genannt worben ift. "^Hber xd) bezweifle,

t>a% bie ^iefige 'Jacultät ftd) su bem ^Zut^e auffc^wingen wirb, <5)un!ern, ben

ent[d)iebenen liberalen unb '^reu^en, auc^ nur oorsufc^lagen, unb nod) äWeifel-

^after ift mir, t)a^ ^al!enftein'-) fid^ entfcf)lie§en würbe, feinen 9'^amen

bem S^önig ju nennen, ^can ift in 6ad)fen allem abl)olb, xva^ eine pronon--

cierte "Jarbe bat, unb biefe fc^wäc^lid)e ©emüt^öftimmung wirb wal)rf(^einlic^

bie Uniüerfttät nic^t weniger erweifen, al^ bie 9?egierung.

9Senn Sie alfo eine OSeranlaffung fänben, für 0unfer ju plaibiren, fo

wäre e^ bei <5alfenftein , u. oor ^llem beim ^önig felbft. ^Iber ber '^lan

i)at nocb ein ^ebenfen. €^ fc^eint mir untt)utid) irgenb ttrt)a§ gu t^un, be--

oor man wei§, ta^ ®un!er felbft annehmen würbe. Hnb ic^ bin burcbau^

nic^t ftc^er, ob er einem 9^uf nacb ßeipjig in biefem ober bem näcbften 3a^r

folgen würbe. €^ fc^eint mir ein fo fcbnelleö "aufgeben t)on Tübingen nicbt

in feiner 9^atur ju liegen, unb auc^ nic^t ganj to^al ju fein, oorauögefe^t,

t>a% er bort einige Äauptbebingungen ju gebei^lii^er ^irffamfeit finbet. ®enn

bie Hnioerfttät ^. ^at ftcb aner!ennenb u. bannet gegen i^n benommen, fie

\)at i^m unb feinen <5reunben eine e^rlicbe Satiöfaction t>erfcf)afft, fte i)at bie^

get^an, um i^ren 6tubenten einen orbentlic^en ^ann ju erwerben. ®un!er

tann nic^t füglid) bie 9?^änner, welche fo an il)m gel)anbelt ^aben, wie eine

^reppenftufe be^anbetn. Unb Weber er, nocb unfere liebe ^reunbin, würben

ha^ bei ernfter Erwägung beö 6ad)t>er^ältniffeö t^un wollen. (So giebt nur

eine 9^üc!ftcbt, bie i^m erlauben würbe, fofort oon Tübingen ju fd)eiben, ba^

Wäre ein ehrenvoller 9^uf nacb ^reu^en. ^ucb einem folcben 9^uf würbe

<5)un!er nic^t ot)ne einigen 5?ampf, unb nic^t o^ne bie feinem eblen 6inn

fc^merjlicbe ^mpfinbung folge leiften, t>a% er bie Bd)Xvabtn, bie ibm vertrauen

unb an i^m Rängen, huvd) fold) fcbnelleö 6cbeiben verlebt. '^Iber er würbe

M "Ser Äiftorifcv grnft qßil^elm QBacbämutf) (geb. 1784, geft. 1866), oon 1825 an

T>rofeffor in Ccipjig.

-) ^rci^crr oon Rolfen ftcin, fäc^ftfd)er 9Jiinifter.
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©uftao <33ilibatb ^rctjtag

in biefem xVaü '^iid^t fbun, trenn er fd)eibct, benn feine {)öd)ffcn ^f(id)ten finb

bie pclitifc^en cjcöcn [ein 93Qterlanb. Unb fo trürbe and) jeber Patriot bie

^ad)€ anfeben.

Sulc^t cnblid) n>ünf(^e id) 'T'unfern nid)t einmal, ba^ er foforf aud)

nad) "'Preußen gerufen it)irb. ??tir fd)einen etwa ^wei 3a(;r in Tübingen für

i^n felbft üon böc^fter ^örberung ^u fein. (Jr geniest je^t jum evffenmal in

einen, acabemifc^en teben »oU (Sntbet)rungen u. 5lränfung bie <5reube, feine

^üd)tigfeit liebeüoU unb unbefangen getrürbigt ju feben. Seine 5?raff i)at

neuen 9ievo u. fröl)licben *t2luffd)n>ung genommen, fein Cet)vta{ent ert)ält erft

\t^t bie le^te '^lu^bilbung, wie fie nur bei ooUen \Jlubitorien u. anbänglidbcn

3ubörern möglid) iff. 0iefe 93oUenbung feiner ^raft befommt er am beffen

in ber ^yr^iitbe, wo if)n bie '^otitif nic^f ftört, wo er al^ neuer 9!Rann ben

unfd)ä^baren Q3ortf)eit i)at, otjne Q3orurt()eit betrad)tet ju tt)erben u. reine ©n-
brüde ,^u macben. (5r felbff it>ürbe oerlieren, tt)enn x[)m burd) eine fofortige

xRüdberufung nad) ^reuj^en tt)iebcr ber ganje Strom poIitifd)er "^l^ätigfeit

um bie treue Seele rccgte. '5)enn wk t)k ^inge in ^reu^en liegen, tt>ürbe

er bod) aud) bort ^rofeffor bleiben unb aud) ferner in acabcmifd)er ^l)ätigfeit

einen ^^eil feiner innern 93efriebigung gewinnen muffen.

So fd)eint mir, meine gnäbige ^Jreunbin, bie Ceip^iger 'vÜlu^ftcbt nad)

mebreren Seiten jTOeifelbaft. llnb id) bin überzeugt, ba^ fte Fünfer ebcnfo

anfel)en wirb.

xOceiner lieben 'Jreunbin, 'Jrau l^otte, bitte id) Sie bie fd)önften ©rufe

ju fenben. Sie wixt) mir vertrauen, bafj ic^ i^re ftiUen .kämpfe mit marmem
vllntbeil begleite.

3bi^em Äerrn ©ema^l u. Äerrn ©eneral bie l^erjlicbften (fmpfel)lungen,

3bnc" ^ber

bie treuffe Q3eret)rung Sb^eö

15. 3an. 1858.
^'^^^^^Ö-

'Jreptag an ©räfin ^aubiffin.

5Sod)geborenc "^rau ©räfin

?Dieine üerebrte (Sbnnerin!

^ür Uebcrfonbung beö beilicgenben 'Briefe^ fage icb 3bnen ben artigften

l^an!. Äabc mir ungefäbr fo bie Stimmung ber 'Jreunbin gcbad)t. "^^ro^bcm

bleibe id) bod) auf ber 'Qlnfid)t ftebcii, bafj ein \Jlufcntbalt uon ^twa ^n^ei

3abren für l^unter in Tübingen taum ^u ücrmcibcn fein n)irb. Cfr mirb

nid)t l^antbartcit für eine ®uttbat ?)U empfinbcn böbcn, benn bie Sd)tt)aben

baben aUerbings an ibren eigenen T^ortbeil gebacbt, al^ fie ibn beriefen, unb

tt)ie befcbeiben er ift, fein Selbftgefübl barf tt>obl eine beffere Stelle beanfprucben,

aii jene T'otation mit c. 1500 rb- ®- ^Uber wenn ein ©elebrter nad) innerem

Kampfe ]\d) für einen neuen TOirfung^freiö cntfcbieben \)at, fo tann er bod),
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^u^ ©ufta» ^rct)tag^ <^ncftt)ed)fel mit @raf unb ©räfin ^olf ^auMffin

fctt)o{)I um feiner felbff irillen, alö tuegen ber ?D^enf^en, auf tt)eld)e er xvivtt,

bie neue ^{;ätig!eit nid)t fofort mieber abbred)cn, faltö nic^t bie ^öd)ften

^f(id)ten it)n gebieferifc^ wegrufen.

llnterbe^ tt)irb fid) in '^reu^en eine '^öanblung »oüjie^en. ^an nennt

bereite je^f Sc^n^erin, ben ber fleine ^rinj feiner ^au bereite alö ben

liberalen Corb 0erbp ^reu^enö üorgeffellt \)at, aU !ünftigen .^ultuöminiffer

(bie neue tÜ^inifterlifte ift: 93eibe 9Dtanteuffe( bleiben, ^atom ^inanj,

Ä. '2Iuer^tt)alb Snnreö, (2rf)tt)erin dultuö, 9^eumann 5^rieg). Unb wenn biefe

9iacbrid)t aud) oerfrü|)t ift, fo ^abi id) bod) @runb anjune^men, t>a\^ ^twa^

baran fein mag. 3nbe§ t>a^ tt)erben Sie beffer miffen, al^ id), benn in meine

Surücfge^ogen^eit bringt nur faft jufäUig eine 9^ac^rid)t.

^erfönU(^ bin ic^ burct) n?0(^enlange llnpä^lid)!eit auf ta^ Simmer
befd)ränft gemefen u. baburd) in 9}Zanc^em 5urüdge{)alten morben. Sobalb

ic^ frei bin, mad)e ic^ t>on 3|)rer freunblid)en (frlaubni§ ©ebraud^ unb ftellc

mi(^ 3t)nen t)or. Sebr freue id) mid) barauf. ^nd) t>a^ Sufammenfein mit

Äerrn ©rafen unb feine ^ibliot^ef b^ben eine ftar!e "^ttraction^fraft, \6)

i)abt fo t)ie(e ©elegen^eit oon ibm ^u lernen unb ©ute^ oon i^m aufjunebmen,

unb feit 3abren tt»ar e^ mein 'SBunfd), ba^ ftc^ ba^ einmal bei ruhigem 3u=

fammenfein ma(^en möchte.

Äaben 6ie bie ©üte 3f)m tt)ie Äerrn ©eneral meine beften ^mpfeblungen

aug5uri(^ten , Sie felbft aber, meine gütige ^reunbin erhalten, fo bitte ic^,

gnäbigeö ^o^lmollen
3brem

treu ergebenen

2e\pi. b. 19 ^i 1858. ^re^tag.

Sop|)ie 'Saubiffin an <5reptag.

Cieber Serr Soctor
®"«''" ^- ''"' ^"' ['«^S].

^aö machen 3l)re ^eute? — id) meine bie Äelben — u. tvai Sie felbft?

eö ftebt ju boffen, bafj 3ene enblid) erliegen mußten bem unerbittlichen <5atum

u. ha^ Sie bagegen mit um fo leichterem ober richtiger gefagt, vollerem

Äerjen t>a^ tyfü^jabr genießen? ^ir gratulieren ün§, ba% Sie nod) md)t

famen, meil Sie nun nocb !ommen muffen u. jn^ar in ber fd)önen 3abreö§eit

tt)0 Sie unö auf bem Canbe ftnben u. in fo großer 9^ä^e ber Stabt, ba§

Sie tägli(^ ^meimal per ©ampffc^iff bie ^unft=Sammlungen ober anbem

•^nsiebungöfräfte auffu(^en !önnen. 3(^ boffe bie Umgebung u. Stille unfereö

^cinbergg tt)irb 3^nen fpmpat^if(^ fein u. Sie länger bep unö feftbalten atö

bie Stabtroobnung e^ »ermoc^t i)ätU. ^ir fmb aucb nic^t aufbringlic^e

'^Birtbc u. man merft unö gar nict)t menn man un^ nid^t ftingelt.

'^Ipropoö aber oom Weinberg : icb i)abe f(^on mieber eine 93itte u. gmar

gebt ilc an 3bren Äerjog. 3e^t erfd)reden Sie — nid)t tt)a^r? eö ift aber
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©uftav ^ilibalb ^rc^tog

ttjeber l^cben^^änglic^e ^enfion für jtMnanb noc^ ein Orbeui^banb fonbern x<i)

tbei(c einige ^afftonen 3bte^ Äer^^og^ nid)t nuv, tt>ie ^. 93. bie für ^ufi!

©ic^tung u. ^ic^ter, fonbern and) feine toterfenpferbe reite \d) — tpcnn

aud) nic^t bie für ben 9?carftaU bod) bie für - ben ÄüE)nerbof ! 9^un tt)ei§

ic^ Sr befi^t ^an^ befonber^ fct)öne oon ber Königin Q3ictoria l;erftammenbc

Q3rama ^utra .sbübner u. i)abQ bie ilnt>erfct)ämtf)eit ^u t)offen, Sie fönnten

i^m einige Sier in guter 6tunbe abfd)tt)a^en u. mir entrtieber in ber *5:af(^e

mitbringen obne fic^ barauf ju fe^en ober fte mir ju fc^iden? — je^t mar'^

beraub u. e^ gebort meine "^affion baju um ben Q3rief nid)t nod) ju 8^v--

rei§en. Unb bamit ipenbe id) mid) an Sie!! bem bie Äü()ner='2öelt fo fern

liegt! \^lber nein — fo gar fern nid)t benn in „SoU u. Äaben" !ommt eine

Steüe apropoö »on (fbrentf)a(ö ^o^lmotten für ben ^yrei^errn oor bie nic^t

fo tt)irEung^t>oU angebracht tt)äre, i^ätt^ Sie nic^t in frühen Seiten ber 3orn

gegen bie LHebe ber Äau^frau §u if)ren Äennen gepadt mie Sie »a^rfcbeintic^

noc^ ein 9D^ittIeibüoUeä ^inb tt)aren?

9^un bep mir werben bie £iebling^f)ennen eigentlid) nie gefcblacbtet

— einmal freilid) gefcba^ eö — auf ein ^albeö ^orf I)in u. e^ ging ber

^öcbin nid)t oiel bejfer a[§ bem Sc^iUerfc^en "I^aöifon in ber 93^aria Stuart.

Olad} biefem unerhörten Q3ergleic^ mac^e icb micb eiligft an^ bem Staube.

^ir grüben 93eibe f)erälic^ft auf ^ieberfe^en alfo!

Sopbie 93aubiffin.

Sopt)ie 93aubiffin an «Jteptag.

^epli$ ben 15 3uni [1858?]

lieber Äerr Äofratb,

0ie confequen,^ ift eine unauöfteblicbe ^ugenb, t>e^\)aib !ann icb nic^t

beim Scbweigeu ocrbarren u. ^offe Sie geben eö aud) balb auf, benn im

3uui foUte ja ber TRoman — fo fagten Sie — ftd) feinem (Jnbe nabn: unb

mv wiffen eö mobt, t>a% biefer unfer ,^ufünftiger beffer 'Jreunb, vorläufig

unfer ärgffer 'Jcinb ift. *ißo^l 3b"cn, l>a\i Sie all' bie in ©emitter u. Äagel

berabfommenben vDcär^^nebcl - icb meine aud) bie ^olitifd)en — bei bem

lieben 73ud) oergeffcn, benn ein liebeö l^ud) mirb'^g juüerläffig. llnö b^t baö

boppelt böfc fetter Qöolfö (iur \)kx üielfad) gcftört, bod) bcnfen mir näd)ffen

Sonnabenb i)kv abieifcn ^^ tonnen u. mären bann für '^vreunbc bie unö nicbt

ganj »ergcfTen mögen in ^ad)un^ ^u treffen, beffen '^etanntfcbaft Sie unb

bie liebe 'Jrau ibofrätbin nid)t reuen mürbe. 'Die '^rembcnftuben i)ahzn

präd)tige ^!Iuörid)t! — 'S)aö Quartier im erböbten parterre bec! Stabtbaufeö

ift nod) immer oacant u. märe mcnn Sie bie (Srenjboten mit langem Süget

»om ^od fabren moUten gcmi^ ein guter Ci:aufcb mit l'eip^iig! HQa^ fagt

bie ^rau Äofrätbin baj^u? u. ^ad)mi^ u. l'ofdimit^ liegen bocb nod) märmer

u. bübfd)er alö Siebeteben!!
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5lu^ Oufta» ^rc^tag^ <23ricftt)cc^fc( mit @raf unb ©räftn ^olf "Saubiffm

Äier in ^eplt^ ift '^lüeö beim "Eliten man mcr!t ba^ junge Oeffreirf) nod)

gar ni(^t. Äerrn, u. unterftjänige Wiener, 93effe(^ung mit Silber u. ^apier=

gulben, nur bie ioeiligen fte^n oiel niebriger im (iurö alö in bem e^rtid^en

^prol, jumal bei ben 93^ännern l^errfc^t oiel Unglauben. — ^a^ Sd)i(ffat

würfelte unö auf ber Äerreife roieber mit ber tO^anteufelei \) jufanmien u.

jte fud)ten un3 im coupe fo eifrig alö mir fie mieben. (fö !am bi^ ^ur ?!}^it-

t^eilung einer bonbonniere u. mir a§en menn aud) nic^t ein Salj bod) eine

^bocolabe miteinanber. „Otto" — fo nennt i^n feine ^rau u. er jte

„Ciebd)en" — mar fe^r mitti)eilfam gegen unö u. fpätcr nod) me^r gegen

meinen 93ruber (feinen 93anquier) ber unö t)ier befurf)te. <S)iefem i)at er

gefagt, t>a^ er unter bem je^igen Äerrn nie bicnen mürbe, er fei i|)m gu

„eigenfmnig" u. i)at quafi antijunferlid^ getban!? — na ben ift man ja lo^! —
aber ber "^Inbere I ! -) geftern ftanb in ber Seitung t)a% Fünfer abgegangen ob

eg jtd) beftätigen mirb? £otte fd)rieb oorige ^oc^e fein 9Bort baoon nur

bie ^i)xa\e: ha% 9}Zaf gefunb bleibt in biefer Cage banft er allein feinem

guten ©emiffen."

ilnb 3^r Äerjog nad) 955ien! mir ^aben auc^ f(^on manchen gro^beutfc^en

93lutötropfen in unö oerfpürt feit ^reu^en fo unmä(^tig mirb. Sie merben

unö bie^ Sc^manfen mol)l nid)t »ergeben? bann f(f)elten Sie einmal laut!

^ie 3i)v\Qi

Sophie '^.

Sopbie 93aubiffin an ^reptag.

^ac^mi^ b. lOten "^Zluguft [1858].

lieber oere^rter <5reunb.

Unter ^ac^mi^enö '^ad) mären mir benn nad) man(^erlei "^Infec^tungen

glüdli(^ eingelaufen, fi^en aber barunter mie ber 93ogel auf bem ©ad), meil

man unö fc^on in ioolftein ermartet. Snbeffen fo t)iel Seit mu^te id) mir

nehmen eine tüchtige grippe ein paar 5age abgumarten bie mir mol)l bie un--

gemol^nte fc^öne ^ärme nad) raupen grauen ^intertagen sugejogen i)atU.

'^Bie ge^t eö S^nen '53eiben? mir benifen ffarf baran auf ber 9^üdreife

einmal felbft banad) ju feben, mill'ö ©Ott.

^ir boren immer oon 3bnen burc^ iöirjel ^), miffen ba^ Sie in ^reölau

maren bei trauriger 93eranlaffung, borten aber gern ba§ Sie ftd) au^ '2ltlem

tapfer b^^öu^arbeiten ?

^) ©cmeint ift tyrei^crr Otto ^f)cobor o. 9}iantcuffel (geb. 1805, gcft. 1882, prcußtfct)cr

9!Kiniftcrpräfi&cnt 1850—1858, na^m in ber fd)leön)ig't)olfteinifd)en ^ragc eine rcaftionäre

Äattung ein).

'-) Sein QSetter, ber ©cneralfelbmarfc^aü gbtt)in Äanö ^rei^crr o. ^J^antcuffet

(geb. 1809, geft. 1885, oon 1858 et)ef bai »jreuMc^en 9DMtärfabinett^ , rourbe fpätcr

Äommanbcur ber pceuftifd)en 5;ruppen in oc^lcswig-Äolftein).

^) Satomon Airset, ^vit)taQS 93crlcger unb "Jreunb.

123



©uftai> QBilibalb ^rctjfag

^ie märe cö bcnn, ircnn cie un^ in 9\an^au übcrraf^ten u. ha^ neue

^reu^cn ein njenig fennen lernten? tt)ir bcnfen nur 8— 10 ^age bort

ju bleiben u. möd)tcn gern 'Einfang 6ept. rcieber in '^öac^mi^ fein. — 9cun

geben ^ie balb ein i?cbcnö u. l'iebe^5eid)en

3|)ren tr. ergebenen

<5reunben

m u. 6. 93.

3d) bilbe mir immer ein, ot)ne ba§ Sie mir ba^ 9Dtinbeffe baoon t>er=

ratben, ha^ gerabe 6ie an ber ern)ünfcf)ten "^ßenbung oon 'S^unferö i3ct)i(ffal

einen "Qlntbeil b^bcn u. nur mit tt>ebmütbiger 3ronie l^ottenö 93erfommen

binnebmen ?

9D^ein ßcbmagcr 5\'aötel fc^reibt un^ eben, Q^aron 3ameö xRotbfcbilb ben

er in ^ilbbab gefprod)en, glaube nid)t an 5trieg.

Äaben 6ie Cottenö '^rief nic^t jerriffen, fo erbitte i^n jurücf.

^reptag an ^aubiffin.

ÄO(^t»erel)rter Äerr @raf!

^üx t>a'^ bolbe fleine Q3ucb wollte ic^ burd) einen ^affentaufcb meinen

'^ant ab^uftatten fucben, aucb icb b^^^ enblid? meine 300 ^augenic^tfe er^

morbet ^), fi^e mit rotben tVingern über ben ^orrecturbogen unb b^tte ein

tücfifcbe^ unb allen ©runbfä^en ber Cioilifation Äobn fprecbenbe^ 6tiU--

fcbmeigen mit unrubigem ©emütb nocb 3 <5öoc^en fortgefe^t, um bann ge=

n)iJTerma§en moralifd) auffpringenb '^i)Xi unb <5rau ©räfin QSerjeibung ju

erfleben, ?^u ertro^en, ju erfcbleic^en ha mill baö 6cbicffal, ta^ ein ^ober

(iomponift-) micb b^ut in nicbt mifipoerftebenber "^öeife aufforbert, ibn nac^

'Src^bcn ,^u begleiten, ^a unter folcben Umftänben mir bie ^öglicb^eit

mirb, <Sonnabenb ober 3onntag an ^i)v^v ^bür an,^utlopfen, [o bitte icb 6ic

unb 3b« '^rau (Semablin b^r,Slici)ft, burd) ein moblwoUenbe^ berein mir er--

lennen ^^u geben, t>a\i in eblen O^emütbern bie flamme beö 933obln'>oüenö nie

oerlifcbt, auc^ unter erfcb^ercnben llmftänben nid)t, unter tt)eld)e le^tere icb

bie 93ramaputra''"2lngelegenbeit red)ne, in welcher id) übrigen^ alö Opfer ber

^b^orien be^ CÜoburgervJ gefallen bin, ber bie .sSübner, bie er 3^nm ftatt ber

^ier ju fcbirfen beabrid)tigte, mabrfd)einlid) ic^t mitbringen mirb. 7i3enigftenö

bat er ebenfogut une id) llrfad)e, ie^t ,^crtnirfd)t an alle feine 6ünben 5U

benfen, t>aü arme Oberbaupt! "^rübe "ilbnungen unterbrücfe icb gemaltfam.

IBir merben im 05aftbofe wohnen, unb bie gan,^e Oveife \)at einen gemiffen

Pbantaftifcben ^21nftrid), ber tpabrfd)cinlid) ^i)vem Siofz nic^t ganj fi)mpatbifc^

fein wirb.

') Q3oUenbunc) ber „iyabicr".

^) Äcrjog CSrnft ber 3u)cite oon Sacf)fcn-^oburiv@ott)a.
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Unterbe^ ^aben 3ie, mein t^eurcr ©önner unb "Jreunb, bie @üte, mir

3i)r ^o^In?oUen ju bewahren, Am. ©enerat meine Empfehlungen auö-

juric^ten, 3{)rer ^yraw ©ema^lin aber meine artige unb e^erbietige Äulbigung

au ^ü^en ju legen.

^reuUcl)ft

3^r

^eipjig 27 San. 1859. ^ret)tag.

^reptag an 93aubiffin.

Äod)t)ere^rter Äerr @raf!

<S)aö tanggefponnene <Ztüä i)at hxi ^um 9Iugenbli(f feineö (frf(i)einen^

mit llnglüd ^u !ämpfen. ^^ad^bem bie 93eenbigung beö '3)ru(feö fid) über

©ebü^r üergögert, ift geftern in ber ©rucferei <5euer ausgebrochen, unb aüeS

©ebrucEte u. ©efe^te (10 93ogen oon 12) verbrannt ober üerborben. 'Sind)

baS 9}^anuffript , t)on bem i(^ !eine 9lbfd)rift i)atU, xvav üerfd^munben , ift

ober i)i\xt glüdlic^ mieber ermittelt tt)orben. *2IuS ber 93^itte ber oerfo^lten

93ogen b^be id) t>on 1—6 einige erhaltene ^erauSgejogen unb fenbe Sbnen

biefetben in 93eilage unter i^reujbanb. 6ie foUen 3f)nen nid)tö melben, atS

ba§ ic^ 3bnen gern i^ent t)a^ ©anjc gef(i)i(ft hätU, benn id) \)atte <itn>a beut

auf 93eenbigung unb 'iHblieferung beö <5)ru(fS gere(i)net. 9i}^ein 93erteger bot

fofort '^uöböngebogen uftt). in anbere ^ruderei getragen unb bie ^eenbigung

beS neuen 'Srucfö big gegen (fnbe beö '^O^onatS auögemad)t. Sei) ^abe ju--

meilen in meinem lieben ^ortuna'S Saunen erfahren, aber biefe 't^rt einen

9!}^enfc^en ju ärgern, mar mir neu. Unb icl) finbe foId)eg 93enet)men ^u

meinem 93ebauern »eräd)tli(^. 6obatb idb bie neuen 'i2luöböngebogen i)ahe,

fenbe ic^ 3t)rer gütigen Erlaubnis folgenb, baS erfte Syemplar. 93iS ba^in

bitte id^ 6ie baS Fragment als ein (leineS @ebeimni§ ju bemabren, bamit

bie fc^abenfrof)en ©eifter beS llnbeilS nid)t aufS 9^eue gereift werben, ^egen
©amifonM b^be icb mir überlegt, ta^ ibm bod} feine anbere 9^oUe paffen

tüirb, als bie beS 9}^arcuS, maS allerbingS erft in ber jmeiten Äälfte, mo bie

Äanblung in heftiger 93ett)egung fortfc^reitet, fid^tbar tt)irb. <S>0(^ fott 3^re

^Inficbt, ba Sie ibn beffer fennen, mid) beftimmen.

ilnb fo, mein gütiger Äerr unb ^reunb, bie {)er5U(^e 93itte an Sie unb

<5rau ©räfin, mir 3br *2Bo^tn)OÜen in alter ^eife ju bett>abren. Arn ©enerat

bie ergebenften (Empfehlungen.

3^r

treu ergebener

8 "^1^ 1859. <5re^tag.

') ^ogumit ®att)ifon, ber berüt)mfe Sdjaufpieler, oon 1854 an in ©reäbcn.
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95aubiffin^ an <5reptag.

©reiben, 13. lO^ärj 1859.

93rat>o, bvavo, braoo! eö tvirb aud) bie 2te "Feuerprobe beffe^n!

?C^it f)er3lid)ffem ©lücftDunfc^ u. ^orffe^ung erfe^nenb 6op^ie 93.

Q3ere^rtefter tVreunb!

3d) fage 3t)nen meinen n?ärmften 'S)ant für 31)re „^olf^brut" \) j^u ber

id) mid) fd)on um meineö Q3ornamenö iüiUen t)in9eäogen fü(;le, unb bie mic^

fet)r ent^ürft hat. <5)enn ha finb 9vömi[d)e, nic^t n?ie im 6|)a!efpeare englifi^c

*^atricier unb i.'anbleute, u. 3^ve brittel)alb -^Icte ^aben mir bie nobeln ftol^en

€beln u. Q3auern, bie jugleic^ fo einfad) u. t>ornet)m finb, oiel nä^er gebracht

al^ 9iiebuf)r u. ??iommfen. <S»a^ ic^ beibe jufäUig grabe eben burc^gelefen,

ift mir fc^r ju (otatUn gefommen, u. ic^ ^abe mir gefagt, t)a^ 6ie ein,^elne

Heine 3üge u. ©(anjlic^ter ttjo^l auc^ ße^terem oerbanfen. 3b. fanb id) fe^r

be^eic^nenb ta^ 3t)re römifci^en ©ut^befi^er gugleic^ 5l^auf^erren ftnb, bie mit

(fgppten u. Sicilien in T^erbinbung fte|)n, u. b^ 9?^arcuö "Jabinö fic^ bie

"^reuben einer 0eefd)lac^t ausmalt atö er t»on bcm Siege bei Galamiö er=

jä^Ien ^ört. Ob ber erffe 9\ang u. bie ©aUerie ftd) fo in 3^re 9^ömer t)er=

tiefen n?erben, tt)ie ic^, tt)iU id) nic^t befc^tt)ören, aber t>a^ parterre mirb gro§c

<5reube an it)nen ^aben. — 3d) tt)erbe nun für^ (Jcrfte 9^iemanb zirva^ t)on

meinem gel^eimen Sct)a^ mitt^eilen. Set)r tt)ünfd)enöit)ertf) aber n^äre eö, menn

3^r Bruder oor Cfnbe beö ?D^onafö mit ber jmeiten Äälfte fertig merben

fönnte. ©amifon reift ben erften 't^lpril üon ^ier ah, u. ic^ ^ätte bod) feine

•^Infic^t über bie 93efe^ung ber 9?oUen gar gern gehört, ^arcu^ ^abiuö

gebüt)rt un/in?eifelt)aft nur i()m; eben fo mu§, fc^eint mir, ber alte ^ort^ iitn

Gonful, u. Finger ben Spurium fpielen, ferner 9Diafimilian ben 3ciliuö.

®ie 93apcr 93ürrf fc^eint mir aber nid)t met)r jung genug für bie "Jabia, u.

njürbe ic^ bie 9\oUe, n)enn fie nid)t in ben legten *Qlcten nod) großen tragifc^en

•^atl^oö entmideln foü, lieber einer anbern Gc^aufpielerin 5utl)eilen. 9^un

noc^ eine fleine Splbenftec^erei. ^!0^u§ nid)t pa^. 43, 3eile 3 t). o. auf \tatt

ber ©enitiü folgen? 'ferner fmb bie beiben 3ei(en in tt)eld)cn 3ciliuö ju

feinem iöer/^en fprid)t (paj:^. 27 u. 41) faft ju g(eid) lautenb. T^erjei^en 6ie

mir biefe ^ebantercien, bie 3l;nen nur bemeifen foUen mie fel)r ic^ mid) für

3^re fc^öne Schöpfung intereffiere , bie red)t eigentlid) ben 9\ea(iömu^ pr
©eltung bringt, üor bem id) ben größten Oxefpett l)abe; ber e^ i3erftef)t bö

i3d)i5ne u. Cfr^ebcnbe ba .yi fc^n, wo ein minber fd)arfcö '^luge es nic^t

finbct, u. es! bann inö l)eUfte iiid)t ,^u ftellen tt>ei§.

?Dcit fel)nlic^er Qfnuartun^ auf bie balbige 73oUonbung beö T'rurfg

3()r fe^r ergebener

^. '73aubiffin.

') ,'3)ic cyQt>icr ".
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<i)ic 93erbrennung bcr fd)on fertigen ©rurfbogen voax ein ^öd)ft »erbrie^--

(ic^eg llnglüc!; aber weit übermiegcnb fc^cint mir boc^ bie <5reube barüber

b§ bö '^DZanufcript fid) n)iebergefunben i)at. Ober laffen 6ie biefe consolation

allemande nic^t gelten? —

<5reptag an 95aubifftn.

Äo(^oeref)rter Äcrr u. <5reunb!

€nbli(^ bin id) in ber i^age, 3^nen ben fertigen ^rud in 'i^Iuö^ängcbogen

fenben 5U fönnen. €in bequemere^ Sfemplar folgt na(^. 3e^t bei ruhiger

£leberfirf)t bin id) boc^ 5tt)eife(^aft, ob man ben donful an '^ortb geben möchte,

(fö ^ängt aüe^ t)on ber 9^oüe ab, u. i^r gegenüber iff auc^ SD^arcu^ nur eine

jTOeite 'Partie. •^2luc^ für 6puriu^ bin ic^ unfic^er jn^ifd^en Öuanter u.

99öinger. ®ie ^ahia i)at im legten ^Ict aUerbingg einige ^araben, unb id)

n)ei§ ni(^t, ob Sb^^e 95ü^ne eine anbere fragifd)e S(^au[pieterin i)at ®ie für

bie 'vUuffübrung wegen i^änge beö Studio nöt^igen 6trid)e »erbe id^ felbft

beforgen, aud) einige tt)ünf(^en^tt)ertf)e ^Zoti^en über fcenifd)e Einrichtung,

Eoftum u. f. n?. brucfen laffen. ®ie näi^fte "J^age tt)irb nun fein, ob 3^r

^^eater überhaupt auf bie (Sinftubirung eingeben wirb. <S>aö ^cmbartige

ber 93ebanblung fönnte tüoi)i abfc!^reden, nod) mebr üieüeii^t ta^ Äerbe be^

Stoffel. 3c^ fenbe näc^fter ^od}t ein (ff. an 2üttid)au ^) ju feinem ^rit>at--

gebraud) u. erbitte feine "2lnfic^t.

3bre guten Q3erbefferungen fonnte id) in biefen <S)rud nid^t mebr ^erein--

fe^en, id) bebe fie banfbar für eine etmaige fpätere *t2luf(age auf. 6 ein Sie fo

gütig, 3bre ferneren "^Bebenlen mir mobttüoUenb mit§ut^eiten.

Äoffentlid) !ommt bieö (fyemplar nocb surec^t, baeifelbe ©anjifon ju geigen.

lieber '^^iüeö ^inauö aber bie roärmften ©an!fagungen für ba^ neue

3eid)en 3bi^er 5:^eilnabme, fie finb nidbt weniger ^er§li(^, obgleid) fie eilig

auf bie ^oft gegeben »erben. Äaben Sie bie ©üte, mid) S^rau ©räfin unb

Äerrn ©eneral angelegentlid)ft ^u empfehlen, bleiben 6ie bolb, mein \)od)=

oerebrter ©önner
3^rem

treu ergebenen

ßeipjig b. 26 J)^ 59. ^eptag.

<23aubiffin an "Jreptag.

Bresben, 31. SO^ärj 1859.

Sebr oere^rter "Jreunb,

3^re t)ortrefflid)en <5abier, bie befte 6orte t)on 3unfern bie mir noc^ ie

»orge!ommen ift, finb leiber um ein paar ^age 5U fpät ^ier eingetroffen um
©awifon nod) mitgetbeilt werben ju fönnen: er war am Sonntag t>on ^ier

') 3ntent)ont be« ©tc^bcncr iboftöeaterö.
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abcjereiff, u. id) erlieft fte erff 'Sicnötag. 9cun eiffrecft fid) jiDav fein Urlaub

bi^ ^um Iften 3uli, inbeß wirb er feineöircgö bie ganj^en brei 90Zonatc mit

©aftroUen auffüllen, fonbern gegen (Snbe beö ?3cai roieber i)ie^er 5urüdtef)ren,

um \)icx eine ^^runnencur ju braud)en. Uebrigen^ fagte er mir, bie 9\oUen-

uertbeilung jebeö neuen <rtücfö fei burc^au^ »on i^m abl;ängig, unb er merbe

fid) ber (3ad)e beftenö anuc(;men. 0a§ er u. fein anberer ben Gonful fpielcn

müife, fd)eint mir je^t nad)bem id) bie legten '2lcte burc^gelefen, gleid)faU^

unbebingt notbiuenbig ; aber freilid) wirb eö bann fd)mer galten einen Ieibüd)en

<Sd)aufpie(er für bcn ??carcu^ 5U finben. ^roteftieren iSie nur ja gegen

'5Baltl)er u. ^ürbc. Ob eö unter biefen llmftänben nic^t oielleic^t geratener

fei, mit ber Sinfenbung bö Sfüdö an i3üttid)au bi^ ju 'Samifonö 9lndhi)v

ju warten, wage ic^ nic^t ;^u entfc^eiben. Unfer ©eneral 3ntenbant i)at über

ben ^ertb einer nod) fo fd^önen bramatifc^en Compofition abfolut fein llrt^eil,

unb würbe an bie x^abier gewi^ feinen anbern ?Jcaa^ftab legen, alö bö gute

@efd)äft t>a^ bie '5;l;eater=(iaffe mit ben 3ournaliffen mac^t: ic^ möd)te jb.

barauf wetten, ba\i er (3oü u. Äaben nie gelcfcn \)at. 3d) werbe übrigen^

nid)t r)erfet)Ien, fobalb ic^ bore b§ 6ie eö eingefanbt {;aben, il;m oorsufteUen

cö muffe ein Ö^affenftüd werben.

©ie jweite Äälfte 3breö "^^rauerfpielö f)at mi(^ noc^ v>k\ me^r cnt^ücft

aU bie erfte, u. id) finbe namentlid) bcn (Eonfut x5^abiuö oon ber erbabenften

©ro^artigfeit. 3c^ xvü^tc burd)auö feine anbre ^ragöbie mit biefer 0ar-

ftellung ber alten 9\ömergrü§e ^u üergleid)en; eö ift ein b«rrlid)eö ^b^nia bß

oor 3bnen noc^ feiner bebanbelt bat. Selbft im G!oriolan ift ber gro§e

Conftict ,^wifc^en "^atriciern u. 'Plebejern bocb nur O^ebenfac^e, u. bie (entern

fmb ,^u febr in ben 6d)atten geftellt, wäbrenb unö i)m bie Scilier eben fo

lieb werben wie ibre gewaltigen ©egner.

?cun noc^ eine 'Jragc, bie mir febr am Äer^en liegt. '3)arf icb meinen

forgfältig gcbüteten 6d)at5 t)ielleid)t SXki u. Äettner mittbeilen, bie icb für

burd)auö würbige l'efer balte? ^Jluerbac^ (bem id) wegen möglid)er i3d)Wa$--

baftigfeit feiner 'Jrau ta^ 93ud) nicbt anoertrauen würbe wenn er aud) bi^i"

wäre; ift gcftcrn nad) ^d)anbau abgereift, wo eö ibm beut bei Sd)neegcftijber

u. "iRegcn fd)led)t gefallen wirb.

9'Jun nod)malö meinen u. meiner ^rau beftcn 0ant für 3^re freunblid)e

3ufenbung. ??iit ber ^itte um 3br fernere^ 'JöobtwoUen

3br f^b^' ergebener

,
^. 93aubiffin.

<tVreptag an Q3aubiffin.

y')od)iHTcbrter Äcrr unb vVreunb!

Tanf für bie woblwoUenbe unb bcr,^lid)e '^Irt, in weld)er Sie bie ^ahkt
bebanbcln, unb mid), ben unfreiiuilligen Q3erberrlid)er antifen 3unfert^umö.

3n biefen ^agen wirb bas! Stücf im '^ucbbanbel t»erfc^icft, e^ ift oon ^eut
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nic^tö ®c{)eimeg mcf)r baran, alö bie 6orge, bie eö mir gemad)t, unb bie

@ütc, bie Sie if)m erliefen.

3c^ üerfenbe in biefen "^^agen bie ^^eaterejemplare. Syahe t>a^\i ben

93rief für Cüftic^au bereite gefeinrieben, worin xd) i^m ein ^rioateyemplar

octropire unb ^uffc^ub ber 'Sefe^ung biö ju <3)att)ifonö 9lüdU\)x. (£ö beftel)t

gtt)ifd)en un^ ein jarteö 93anb, dorbon beö erneff. ioauöorben^ genannt, ic^

mut^ma^e, ba§ feine Erinnerung mi(^ in eine gett)iffe unbeutlid^e Q3erbinbung

mit bem ^age bringt, tt)0 er biefe Seichen großer 93erbienffe suerff in rofiger

Stimmung getragen. So(d)e poetifc^e 9^eminifcen5 tpirb i^n, tt)ie ic^ annehme,

nic^t baju üermögen, über bie ^abier ein eigene^ Urt^eil unb eignen Tillen

ju gewinnen, bod) glaube xd), t>a% er bafür t^un wirb, waö er fann, fo lange

nic^t eine ©egenftrömung i^n neutratifirt.

93eifotgenb wage id) Sie, mein gütiger <5reunb, mit einigen Syemplaren

für bie ^e!annten ju betäftigen. <S)ag erfte ift für ^vau ©räftn beftimmt,

unb wollte ic^ nur, b§ ber Einbanb nic^t bie berühmte llngefd)idlic^!eit ber

£eip5iger 93ucl)binber seigte. (So ift ^ier leirf)ter ein 93uc^ erträglid) f^u

f(^reiben, al^ j^u binben. <5)ann ^lee, "^uerbac^, £ubwig. ^lee wirb mir

nic^t böfe fein, b§ id) i^m nic^t f(i)reibe, xd) bin gerabc in ber Q3erfenbung

ber ^^eaterejemplare, einer jeitraubenben u. läftigen "iHrbeit.

93ei ßubwig wage xd) artigft unb befrf)eiben anzufragen, wie eg mit ben

©re^bner Subfcriptionen ju feinen ©unften pro. 58. fte^t. <5)a^ Sad)=

t)ert)ältni^ war folgenbeö. ®ie lieben^würbigen 93emü^ungen üon ^rau ©räfin

Ratten für <5)reöben im 3al)r 57 c. 100 ^^. jufammengebrac^t , meiftent^eilö

Seic^nungen auf 3 3abr. ^ir anberweit 200. £lnb swar ftellt jtc^ hai

93erl)ältni§ ber Kontribuenten fo

eeipjig 100

©ot^a 35

earlöru^e 20

93reölau c. 50

^aburc^ finb i^m im I 3af)r 300 ^b- Übermacht worben (Oftern 57 — 9ftern

58), 200 oon ßeipjig au^, 100 burc^ 3^re ©üte. 3m II 3a^re oon Öftem 58 —
\)abe xd) x\)m 200 fenben laffen, unb e^ fragt fic^, ob ba^ 3te Äunbert burrf)

bie ©reöbner 93eiträge gebecft wirb, folfte bieö nid)t ber ^all fein, fo wollen

wir noc^ einige 9?equifitionen auöf(^reiben. Sein Sic fo gütig, mir gelegentlich

barüber wo^lwoUenbe 9^otiä juge^en ju laffen.

©aö 95e^agen, nxd)t me^r über ben "Jabiern arbeiten ju bürfen, wirb

mir bnvd} bie *21u^ftc^t auf eine neue "Arbeit oerringert, für welche ber ®ruc!

in ber näc^ften '^Boc^e beginnen foll.

®er liebeooUe Empfang, mit welcf)em Sie unb 3^re ^vau ©ema^lin

ta§ Stü(f begrü§t ^aben, unb bie ^^eilna^mc einiger b^^Pö^" 95e!annten

^aben bie ettüa^ weic^lic^c Stimmung, in welcher ber Sc^affenbe feine Arbeit

t)on ftc^ ablöft, fo gut gekräftigt, ha^ xd) U^t mit großer 9?u^e ben frifd)en
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©uftat? ^ilibalb ^rct)tag

l^uftjug ertt)arte, tt>e(d)er aU (Evxüt, öffentliche^ Hrt|)eil u. f. tt). in bie Seele

bringt; ein juroeilcn peinlicher, immer förbernber '^roje^, ber aümäljlic^ üon
ber eigenen 'Clrbeit entfrembef, unb ein unbefangene^ Urt{;ei( barüber vor-

bereitet. 3d) lefe be^^alb mit einem gemiffen ^f(id)tgefüf)l auc^ un{)oIbc

9?eurt{;eilungen. 3e e^er man üon etn?aö '5lbgemad)tem frei tt)irb, beflo beffer.

(i"r(;alten Sie, ^oc^üerebrter ioerr @raf, mir 3t)re tt>ertf)Ooüe 9'Jeigung,

fie \)at mir eine l;o^e 93cbeutung. ^mpfe^len Sie mic^ artigft ^rau ©räfin

unb .sberm ©eneral 93aubiffin. 3n treuer 93ere{)rung

3|)r

Ceipjig 2 ''^pxii 59. ^re^tag.

Sophie ^aubiffin an ^reptag.

©reiben b. 24ffen '^prill! [1859].

lieber Äerr Äofrat^,

^enn man feine Q3erfpre(^en nicf)t galten will, fo muffen 9'^oten ge--

tt»ecf)felt nierben ; t>a^ \]t in ber Orbnung, aber meine 9^oten u. il)re bro^enbeftc

Spracf)e fcbeinen 3^nen bie fefte 3ut)erficf)t ju meinen unmanbelbaren ©e--

finnungen eben fo tt)enig ^u rauben alö bie preu§ifc^en u. 9eftreid)ifd)en

*S^änemarf ,^u beunrul^igen vermögen; u. im ©runbe l)aben Sie eben fo oiel

•zÜZenfc^enfenntni^ alö bie ®änen bett)iefen u. eö fte^t für Sie ja aud) beim

enblic^en '^nebenßbrucf) gar fel)r tt)enig auf bem Spiele. ®ic mirflid)e 5?riegö-

erflärung mu| nun erfolgen u. ^tvav mit Suftimmung beö 93unbeö ^olf u.

Otto M, tt)cnn Sie tt)ieber fc^rceigen u. bie ^yecution tt>irb fic^ 3t)nen — fe^r

angenel^m fül)lbar machen, nämlid) burd) @egenfd)n?eigen. 0a Ratten benn

n)ieber allein bie armen .sbolfteiner ^u leiben unter ber 9!}Za§rege( bie jur

^al)rung il;rer (f ^re ergriffen tt>ürbe. — 'Jßaö fagen Sie ,^u all' bem ^[ßirtrarr

je^t, ^olf tt)ü§te e^ fd)redlid) gern eö fie^t boc^ fo bebrol)lid) auö t)a% man
nic^t einmal über vVri^ 9\euter me^r ,^u lad)en oermag. Sogar id) üerfc^linge

bie Seitungen je^t u. menn id) fic binunter gelefen t)abe rufe id) „traö ift

Q[Babrl)cit?" nur ta'^ tt>ei§ id), ba§ ic^ 93i^marE l)affe u. ben 5^önig bebaure —
auc^ ta^ id) '^^meften-) liebe, obmobl man fagt er l)abe t>a^ Hebel ärger

gemad)f, aber eö ift bcc^ gut baf^ Q3iömart^ eigentlid)fte ©eftnnung burct)

biefe^ llcbcrlaufcn ber '5!weffifd)cn ©alle ju allgemeiner itenntnij^ gelangte.

Unb biefe Smpubcn;^ ber ^i^^marffcben \!lntivort übcrftieg bod) allcö tt)aö man
t)on einem 3nnter oom reinftcn QBaffer erwarten fonnte! 3c^ finbe bie itammer

\)at bar auf noc^ ?i?tä§igung beUMcfen? — ja ii»crben mir meine t9tage,^eid)en

enblid) belfen? fagen Sie nun einmal rva^ Sie machen u. ob Sie nod) pr
''^Ipfelblütbe fommen n?ollen benn bie ^firfc^cn fmb leiber üorbei. 9}^orgen

») Q3rubcr oon lOolf 'IJ^aubifrin.

-') Äarl 3:jt>cftcn, T^olitifcr uicb 1820, gcft. 1870), befannt unter anbcrcm burd) fein

•^Jluftretcn liegen ©cncral ü. 2)ianteutTcl.
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<au^ ©uftaü g^rctjtag^ <23ncftt)cc^fct mit ©vaf unb ©räftn <2ßolf <33aut)ifftn

äie^t biö 5um Iten 9}^ai eine nad) daxi^hah ^urc^reifenbe in 3^r Stmmer:

•^ann^ 9\eDentlon? ^oc^ter beö 48er Gtatt^altcrö. 93om Iten 9)?ai an fte^t

bic 6tube mieber für 6ie bereit. 9^un noc^ eine gar gute 9^ac^ricf)t: beut

erbielt ^olf für Cubmig via eiotilbe 6toc!baufen ^ u. 2mm^tt) 500 ^blr- —
<3ßenn nun enblid) bamit bie Scbulben getilgt finb u. ber Scbiüeroerein giebt

\tatt ber lumpigen 300 bem 9}Zann eine anftänbige Summe jäbriicb, fo

fönnte tt)ir!lic^ bem (Slenb biefeö ungtüdUcben ^Of^anneö ein Snbe absufebn

fein. 5^ranf freilieb bleibt er aber mer !ann miffen tt)ie oiel bie Sorgen ^xi'

tbeil bitten an bem Suftanb u. ob er nicbt bod) nocb unter beffern Q3erbä(t-

niffen oiel mobter minbeftenö merben !ann! — 3cb fcbicfe Sbnen Cemin^fpö

froblodenben 93rf. mit. ©er gute 9[Renfcb ber felbft ebmalö bie bitterfte

9^otb gefannt \)at, fc^eint gu glauben ha^ £ubrt>ig bie Summe u. ber tt)obl=

tbätige SmecE, meiere allein in ber Seitung genannt merben fonnten, benn

6!lotilbe u. er mußten mir oerfpred)en Cubmig ungenannt ju laffen — bie

Sad)e oerratben könnten; aH gäbe eö nur biefen mobltbätigen 3mecE u. nur

biefe 500 ^b- in ber ^elt! — Sft'ö aber nicbt ^übfcb? —
9^un no(^ eine <5rage : Bnnen Sie einen 93rief üon ©ellert f. bie @ren5=

boten braueben ben man mir gefcbenft i)at^ ber 93rief ^at ettt)aö ^erücfe

p mal in ber @efübl^rt)eife — aber ein !leineö ©elegenbeitögebidbt — fo

gefcbmacflo^ bie 93eranlaffung am Sdblu^ be^ 93riefeö ift febr bübfdb- 3*^

n)ürbe ibn gleich mitf(^icfen aber ber 93udbbinber !lebt ibn erft jure(^t; bie

®ame meldbe ben 93rief erbte u. mir fcben!te ift ^r. ü. Döring eine in

^epli§ üerbeiratbete Sä(^fin.

9^un beffern Sie ficb lieber Äofrat^l

3|)re ^erjlicb ergebene

Sopbie ^aubiffm.

«Jreptag an ©räfin 93aubiffin.

©näbigfte ©räfin

SDZeine öetebrte "^r^unbin!

^ür 3bi'en 93rief unb feinen guten 3nbalt fage icb ^ev^üd^in ®an!.

9}Zeine 9\eife nad) 'S'reöben in 'i^lngelegenbeiten ber <5abier fcbeint mir burcb

büftre meltgefcbicbtlicbe Sreigniffe fo meit fuöpenbirt, ta^ icb rubig 3brß

9^ücffebr au^ Äolftein abmarten fann. 9[Reine !leine 9^icbte ^offe icb unterbe§

mit einer guten ©elegenbeit nacb Scbleften ju beförbern, unb id) bitte be^b^^^

um (Srlaubni§, micb nacb Sb^^i^ 9^ücf!ebr bebuf ebrerbietiger "i^lufttjartung

nacb ©reiben oerfügen ju bürfen. Sott?eit bie durialien.

Slber bie ^olitü! (?ö ift unmöglicb ficb 5u ifoliren, icb febe !einen

9^u^en baüon, jtcb mit befcbeibener unb ungeübter ^raft ben .öanbelnben

^) QBolf ^oubifrinö ^flegctocbtcr unb 9itd)te.
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©uftat) QBiUbalb S^rctjtag

aufjubränsen. Unb folget Suftanb ber '^lufregungcn o^ne lebe "vJlction hdt

bod) fooiet *^einlic^cg.

<2)ic '^Berliner alfo iroUen immer nod^:

1. 9'JapoI[eon] foU nic^tö für ftc^, nic^t^ für tk 3faliener burc^fe^cn. ^r
ben ^rieben (Suropa'ö u. jur eigenen Sicherung ^rieg mit i^m bi^

jur <5)urct)füi)rung jene^ 3tt)ec!ö.

2. Stalten foU — bie Combarbei an Öeftr. (wo möglich) jurüdgegeben —
fortan frei fic^ fetbft überlaffen tt)erben. .^ein ^Jranjoö, fein Oeftreic^er

foü bort Waffen tragen, können bie einzelnen 9'^egierungen nic^t

befte^en, fo mögen fte fallen. '^Ifo : 9^id)t Snteroention, "^Inerfennung

aller fünftigen revolutionären 93ilbungen. "^luc^ im 5^ird)enftaat ^ür
ben 5u fc^lie^enben '^rieben foll aber, (mofern nx6)t einzelne Souücraine

3tal[ien^] frein^illig barauf cersic^ten unter fol(i)en 93ebingungen in

ibre l^änber ju fe^ren) ber Suftanb t>or bem Kriege fooiel mögli(^ «lieber

l)ergefteUt n^crben.

3. £ine ©arantie ber Combarb[ei]--Q3enet[ien] gegen Oeftrei(i^ ju über-

nehmen, \)at ^reu^en bi^ je^t oermieben, ba^er bie neue (frfältung

unb 93er^anblung mit Oeftreic^, ttjetc^eö in ber legten 6tunbe ber

^ . . . M fc^en Senbung fid) '^reu§en fo lopal genähert \)attt.

4. '^reulen n>ill Oberbefehl u. b[i]pl[omatifc^e] 'Jü^rung, aber nid^t burc^

ben '^unb. (£rft in ber legten Seit ^at in Berlin bie '21njt(^t ©eltung

gett)onnen, ha^ eine fübbeutfc^e "^rmee unter 'Saiern^ "Jü^rung ju

ftellen fei.

Sn 93erlin fteben 5m ei Parteien einanber gegenüber: ber ^rinj, Äo^en--

j^oUem cSunfer), '^luerön^alb ^) gegen S^leini^ ^), ©runer, baju ^ourtaleig *),

Hfebom"'). ^ourtaleö ift franjöfifc^, Ufebom öuietift; bie ^rinjefftn 0. ^r.

tt)irb üon ibrer "^^ocbter in 93aben gett)ifferma§en oermabrt, aucb fte ift gegen

ben Ärieg, bie ©ro^^er^ogin bafür. 3n 93aben fprü^t man bcutfc^e ©efü^le

unb 93unbeötreue.
9}^ir fc^eint bie öffentl. ^Dteinung in ^reu^en 9?ec^t ^u b^bcn, ha^ bie

'^D^obilifirung am jmecfmä^igffen erft erfolgt n»äre, mcnn man mit Oeftrfeic^]

unb ben '^unbeöftaaten ftc^ geeinigt bätte. Unb mir fc^eint *^reu§en barin

Unrecht \u baben, ba^ eö jc^t um bie Q3uitbeöfelbbermfcbaft bonbelt, roenn

*) 9^amc unlcfcrlic^.

2) 9\ubolf 0. \!luer«tt)alb (geb. 1795, ßcft. 1866), früherer prcußifc^cr '3}iinifterpräftbent,

feit 1858 wieber iCiiniftcr.

=*) ©raf ^^Jlleranbcr 0. 3ö)U\n\ti (c\eh. 1807, c\cft. 1885), feit 1856 ttjicbcr 9[)iiniftcr be^

Qlu^lüörtigcn.

*) @raf "JUbcrt 0. ^ourtaUa (geb. 1812, geft. 1861), feit 1859 preufeifc^cr ©efanbtcc

m T>ari2i.

'•) ®raf Äart ©. Ufcbom (geb. 1805, geft. 1884j, feif 1858 preußifc^cr <33unbegtagg.

gefanbter in iVranffurt.
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5luö ©ufta» ^rct)tag8i <33ricftt)cd)fcl mit ©raf uni) ©räfin ^olf "Saubifftn

man etwai fo gro§cö u. Q5cr^ängm§»oneö toi 11, mie bie ^reu§[i[c^e] ^oliti!,

fo mu§ man fid) nid)t bei ^teinigfeiten aufhalten, ob 93Zant)atar bcö 93mibeö

ober ber einzelnen 9\egierungen, i)ätU ^reu^en erff bie ??tad)t unb ba^

6c^tt)ert, fo lätU ftd) 9DZand)eö gefunben. <£>ie üeinen 9^egierungen, §. 93.

6a^fen führen i^re 6ac^e oortrefflic^, nur t>a^ it)re Sac^e unb i^r guteö

9\e(i)f fc^tec^t fmb.

<S)ie 6iege 9^apoIeonö tt>aren biö je^t nü^Iid). 9^ur iff je^t bie bringenbe

©efa^r, t>a^ fte bie <5ü^rung unb bie ^ru^pen ber Öeftreid)er bemoraliftren.

^lod) ift t>ai ®leic^gett>ic^t ber Gräfte nid)t aufgehoben, ©er 6ieg bei

SDZagenta ^ing an einem ioaar, unb ha^ bie Oeffreic^er in i^rer t>iel-

befproc^enen ^inciofteüung nic^t barauf re(^nen konnten, gleich beim erften

^^lugfaü burc^subrec^en, fd)eint mir auc^ begreif(id). ®ie 6tellung bort mag

»ortrefflid) fein, aber i^r ^rinjip f(^eint mir bebenüii^. 6ie ift allerbing^

eine ungeheure ^eftung, aber eine "^Irmee oon 200,000 '^ann ge^t bei folc^em

^eftungöbienft ju ©runbe. ^enn bie ©arnifon einer ^eftung ^luöfäUe mac^t,

fo i)tU and) ber Üeinfte (Erfolg bie ©emüt^er u. eö »erftebt ftc^ oon felbft,

^a% fte sule^t jurürfgebrängf n»irb, tt)enn eine gro^e '^Irmee in biefer Terrain»

feftung i^re 6c^ulbig!eit ti)m foü, mu§ fte unaufhörlich Offenftöftö^e auf ben

•Jeinb mad)en, t>a^ {)ei§t, fte mu§ auf ein t)atbeö ©u^enb 6d^(ac^ten oon

^aoriano gefaxt unb gerüftet feilt, unb i>a^ beforge ic^, tt)erben bie Öeftreid)er

nic^t auö^alten. 3a, !aum eine ^rmce mürbe i)a^ auö^atten, u. beöf)alb ift

bo(i mo^I ber 9'Ju^en folc^er ©efenftopofitionen bei heutiger Kriegführung

überfct)ä$t morben.

Sie fe^en, mie ber Krieg ben ^enfc^en öermilbert. ^u(^ ic^ \)aU S^nen

cgotftifc^ nic^tö, aU t>a^ gefc^rieben, maö ic^ in unruhiger 6eele um^ermälse.

lieber ©arnifon^ '^öunfc^ ge^e \6) nod) mit mir su 9lati). Sie aber, meine

gütige <5reunbin, bitte ict), mic^ ben Äerren S^reö ÄaufeS f)er5ti(^ft ju emp--

fe^len unb Äolbe ^^eilna^me 5U erhalten

3^rem
treu ergebenen

Stebleben 28 Sunt 59. "^re^tag.

"Jreptag an ©räfin 93aubiffin.

Äod)t)eret)rte ^van ©räfin I

9}?eine ^olbe ©önnerin!

•Jür 3^ren 93rief ben größten <S)an!. Unter bem oielen ioer5lid)en, ma^

er brachte, xoax e^ öor altem bie 9'^ad)ricl)t, t>a% Sie in bie 9^ä^e üon ©ot^a

!ommen, tva^ mid) befc^äfttgte. Unb ic^ mage be§^atb bie artige u. bringenbe

93itte, ju ber fic^ meine '^vau vereinigt, Sie mögen boc^ 3^ren otelen 93e=

tt)eifen freunbfi^aftlic^en <2ßo^lmollen noc^ ben großen ^injufügen unb ©ot^a

nic^t vorbeigehen, fonbern t>a^ faft angrenjenbe Siebleben burci^ 3^ren 93e=

fuc^ erfreuen. 3c^ mürbe fe^r glücftic^ fein, menn id) 3^nen unb 3^rem
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Äcrrn @emaf)I in unferem alten Ääuöc^en ben ^illfommen enfgegentragen

bürfte. v2ein Sie gut, wie 3ie fmb, unb fommen Sie, Sie tt>ürben unö größte

Sommerfreube mad)en. Unb nod) einö. 9?eint)arböbrunn ift fo nat)e unb bic

Äerr[d)aften je^t bort, ©er Äerjog tt)ei§ fo üiel üon 3^nen unb ttjürbe ftd)

jlc^er aufrirf)tig freuen, Sie atg ©äfte ju begrüben. '^BoUen Sie nid)t oon

t)ier mit unö einen '^luöflug bort^in mad)en, man ift bort fef)r menig genirt,

unb 3()r 'Sefud) tt)ürbe Sinnen bod^ oieüeic^t einen angenehmen 9^eifeeinbru(i

me^r geben.

'^luf '^lUeö anbre anttt)orfe id^ münblid). 'Jöenn Sie nod) Sinn ^aben

für unfere burci)auö un^olbe unb ganj verbrannte Canbfd)aft, nad^bem Sie

baö faftige ©rün ber 9}^eergegenben gefe^en, fo wirb ^^üringen ftd) fo f)übfd)

alö möglid) machen, freiließ oijne gro§e Hoffnung 3f)nen in biefem Sommer
ju gefallen.

3brem Äerrn ©ema^t meine ^erjlic^ften (fmpfe()lungen. bleiben Sie

^olb unb erfüllen Sie bie 'Sitte

S^reö

treuen 93erc^rer^

Siebteben 9 *i2Iug. 59. <5reptag.

^reptag an ©räfin 95aubiffin.

©näbigfte ^Tan ©räfin!

9}Zeine botbe ©önnerin!

Sd)n>ermutb^t)oU unb bumpfig fmb mir, tt)ie ber 0ic^ter fagt, bie testen

9}2onate unter ©rudbogen »ergangen; alle ?D^enfc^tid)en ©efü^le in tiefftem

Äerj^en eingefargt, tt)enig anbere ©ebanfen, alö ein boc^ einmal begonnene^

93üc^el fertig ju mad)en.

*5)ie^ ift enblid) gefd)el)en, geftern b^be ic^ ben lcl)ten 93ogen ber 93ilber')

burc^gefcben, beut fenbe id) ben Iftcn ^1)^^^/ bem in menig '5^agen ber 2te

folgen foü. Unb id) bitte Sie, hai beifotgenbe Syemplar freunblicb auf^u--

nebmen, unb ibm etwa^ üon bem ^obltDollen jujumenben, ba^ Sie fo gütig

bem Herausgeber felbft bemäbrt b^ben.

(fS xvav bei biefcr 9lrbeit meine ^Ibficbt, bem publicum, tia^ id) üor

klugen b^be, fo oft id) ,^u fd)reiben t)erfud)e, eine Ueberfid)t oon ben llm--

bilbun^n beö beutfc^en ©emütbeö ^u geben, grabe bie Seite unfrcr gefd)id)t--

lid)en Cfntmidlung, n)etd)e in unferen ©efcbid)tStt)erfen am menigften b^roor-

tritt. (fin 'Z^di ber alten T3erid)te mar nad) unb nad) in ben ©ren^b. ab'

gebrudt, id) b^ffe, ba^ bie biftorifd)e 93crbinbung berfelben hai 3ntereffe

baran nid)t verringert b^ben mirb. &xva bie Äätfte, jumeift maö icb ettt)a

felbft bajutbun mu^te, ift neu.

') 'Jrcptag« fulturgci"d)icl)t(iAe« löerf : „Silber auä ber beutfd)cn 7}crganc5ent)eif".
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^uö ©uftat) ^rc^taö^ <53ncftt)cd)fc( mit @raf imb ©räfin QDßotf 'Baubifftn

^ud) eimge politifd)c Äintergebanfen f)atte id). ^irb bod) ber gro^c

^ntn)id(ung^pro5e§ ber 9^ation feit Äu§ unb Cutter immer noc^ ni(^t fo aU»

gemein oerffanben, alö unö 9^ot^ t^ut.

<2öer aber 9}Zenfd)en auö alter Seit fprec^en Iä§t, ber !ann nid)t ganj

öermeiben, ha^ jutveilen ®erbe^ unb unfer 0!)r Q3erle$enbeö ^eröortönt.

9}^öge meine »ere^rte "Jreunbin, bie mein ibealeö <5)amenpublicum üorftellt —
freiließ fonft nod) ettt>aö me^r — fol(^e 9^au^eiten nic^t für ju arg t)alten.

So öiel oon bem 93ud).

Unb je^t bin id) ein freier oO'Zann, unb genieße frob bie 9?u^e biefer

^age. 3e$t liegen mir auc^ bie 'Jabier auf ber Seele, unb ic^ t)erfud)e, voa^

id) in ber gangen Seit bö^Iid) unb fträflid) üerfäumt i)ahz, tt)ieber gut p machen.

Äerr ©att)ifon ^at mir fe^r Iiebengtt>ürbig — öor bem ^obe feiner

^rau — gefc^rieben, i^ ^ah^ i^m ein (^yemplar 5ugerid)tet gefanbt — Äof--

ratb ^abft ^at mir bito gefc^rieben, i>a^ man baö Stüd ä"i" erften San.

geben tt)oUe, fein 'Srief ^at mic^ 8 ^age in doburg u. @ot^a gefuc^t, ic^

f)ahe i^m geantttjortet, geftern \)ahe id) an ßüttic^au felbft gefc^rieben, unb

meine fubmiffe '^^enbenj auögcbrüdt, Sr. 9}^ajeftät burc^ lleberfenbung eineg

(ffemplarö ein 9^otificationöfc^reiben t>on Ä. ». ©eröborf abzubringen, ^aö
foH id^ nod) t{)un? '^Baö 1)abe id) gut 5U ma(^en? TOe jinb bie '^lugjic^ten ?

Sft Äerr <S)att>ifon jurüdgefe^rt ?

Sürnen Sie biefen 'Jragen nic^t, unb üben Sie gemo^nte @üte, inbem

Sie mir, rt>a^ S^nen ettt)a über ben Stanb ber "^Iffaire begannt ift, gnaben-

ooU gönnen.

ilnb laffen Sie mic^ babei eine fernere breifte 95itte tt)agen. Sei) bin im

•^lUgemeinen nic^t bafür, ba^ ber '^lutor fi^ 5u eifrig in bie groben mifd)t;

am »enigften tt)enn fie in fo guten Äänben ftnb, tt>ie bie be^ Am ^att)ifon

fein bürften. Snbe^ tt)enn ber G!onful felbft meine '^ntt)efent)eit für nü^licf)

hielte, fo tpürbe id) gern biefe 93eranlajfung benu^en, nad) ©reiben ju kommen.

3n bem Sommer unb Äerbft ttjar eö unmögli(^, tt)eil id) — tt>enige ^age

einer 9^^einreife aufgenommen — feftgebunben mar, aber tt)ürben Sie je^t

im falten 9©inter mir erlauben, ein *paar ^age mit Sbnen unb Sb^^^nt Äerrn

©ema^l ju verleben, fo würbe enbtic^ ein langgebegter ÄerjenöttJunfc^ S^reö

Q3ere^rerg erfüllt ttjerbcn. 95raud)e id) nic^t ju ben groben ju fommen, fo

tt)äre fe^r liebenönjürbig , tt)enn Sie mir irgenb eine anbere S^nen paffenbe

Seit beftimmen wollten.

Äerm ©rafen bitte id) meine Q3ere^rung au^subrüdfen, Sie aber, meine

gnäbige ©bnnerin möge Äulb unb <5reunbf(^aft bewahren

S^rem
treu ergebenften

Ceipäig ben 7 ©ecember 1859. <5reptag.

(QBeiterc ^cile folge».)
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®tc 3^ot ber JyrcmbtJöKct xmtcr bcm ruffifi^cn Soöjc»

©ie 9Zot bcr ^rcmbt>ölfcr unter bcm ruffifc^cn 3od)C, Q3on

Ä. oon 9\eo elfte in. ^innlanb, bie Oftfeeprooinjen, IMtauen, '^Po^cn, bie llfraine unö

QöJeftruftlant), 'i^eftarabien, ber ÄaufafuS. Berlin 1916, 93crlag oon ©eorg 9?cimer.

9\u^lQnb \)at feinen ^rcmboölfern gegenüber ftet^ ba^ Softem oerfolgf, i^nen

äunäd)ft einen großen Spielraum ju freier 'Beioegimg unb gur ^^ai)rung it)rer

nationalen 3nfercffen gu laffen. "S^a? luar inenigfteng! bcr prin^ipieÜe (Stanbpunft,

an bem bie 0\cgierung gcfliffentlid; fcftl)ielf, \vaß freilief) nid;t r>erl)inberte, ba^ bic

C^cipaltf^aber, bic haß offizielle 9'\u^lanb in ben ©rensmarfcn ücrfrcten, fid) barübcr

l)inuiegfc^ten , tt)o i^r pcrfönlid)cr QSortcil ober nationaler (fifer e^ »erlangten.

QBäbrenb jener Sa^re ber „6cbonäett", bie 3al;r5ef)ntc unb in ber 9\egcl fogar ein

3abrl)unbert bauertc, pflegte 9\u§lanb bie geiftigen »Spitzen unb t)m 'Slbel bei^ neu»

üngeglicbcrtcn ©cbtet^ nad) '3}iöglid)teit an fiel) l)eran5Uäiet)en unb auf jebe QBeife

au?5Ujeid)nen ; auf biefcm 9Bege mürbe oielfad) ein allmä^licl)e§ '2lufgel)en bcr

bcftcn (fIcmente jener ^rembförper in haß ©ro^ruffcntum tatfäd)lid) errcicf)t. 9^icl)t

gcglüdt ift e^ bei "Jinnlänbcrn, balttfcl)cn '3)eutfd)en unb ^olen, obglcicf) e^ auc^

bort eini^elnc abtrünnige gab. Sic ipurbcn faft au5nal)mglo^ baburd) gewonnen,

ha^ fic burct) Äcirat mit 'Slngc^örigcn bcr gried)ifc^-rufrifd)en 5?ird)c fid) in eine

3h>ang«lage fteUtcn, au^ ber c^ feine Q'xettung gab. ©enn bic griccf)ifct)--ruffifc^e

Äird)e bctrad)tct unb bcl)auptct al^ if)r (Eigentum, waß bireft ober inbireft in if)rcn

5vrci^ geraten ift. ^a fic tß für if)rc bcfonbere '2lufgabc f)ält, miffioniercnb unter

ben ^ngc^ Irrigen anbcrer d)riftlicf)cr 5X'onfcffioncn ju n>irfen unb barin »on ber

9\egierung nid)t nur unterftü^t, fonbern al^ ^Berfjeug benut5t n?irb, haß bem <ötaat

neue „?\uffcn" jufüf)rcn foU, i)at fic^ barau^ ein 6i)ftem be^ (§cn)iffcnöämangcö

cntrt)irfelt, für 'ivdd}cß 9\eDelftein braftifct)C 93cifpiclc au^ ber Ceiben^gcfcbi4)tc bcr

Oftfceprooin.^en unb ber übrigen ©renämarfen hcß lüeftlicbcn 0\u§lanb vorbringt.

<5)icfc firct)licf)e ^ropaganba l)at meift bereite in ber '^eriobc bcr „ßc^onjeit"

begonnen, ift aber überall nad) "Slblauf berfelbcn mit befonbcrer (Energie fortgeführt

ft>orbcn. 'parallel bamit ging ftet^ eine 'T)urct)brccb«nci btß Canbe^recbt^ , fomcit

ein fold)e5 oorljanben luar, unb ein 'Eingriff auf haß nid)truffifc^e (5d)ulmcfcn, haß

burd) er^^irungenc 0\uffififticrung bcr 5.lnterrid)t?anftalten i^crftört luurbe. ©ic vjolgc

rvav überall, ido biefe^ Spftcm burcbgefe^t nnirbc, ein 9cicbcrgang bc^ '23ilbung^=

ftanbe^ unb eine Q3crUMlbcrung bcr unteren (5diid)ten bcr 73ct)5lfcrung. 3n QOJeft»

ru§lanb, l.'itaucn, bcr ilfrainc, bcren .Sbcrrcnftanb entu^eber gan;^ t»on Oxu^lanb auf=

gcfogcn ober Don ber ftärfercn Kultur "^olcne! aifimiliert loorben wav, t)at biefc^ Softem
bo^in geführt, ha^ oon einem nationalen 'Jßibcrftanbe ^uv Seit, ba bcr T[i3cltfrieg

aiißhtad), feine C'xebc fein fonntc; in "^innlanb, ben Oftfccprooin.^cn, 'Polen unb

(Georgien, wo fid) trot? allem ein '^cun:f?tfein lcben?fräftigcr (figenart bct)auptcte,

ftic§ ber 'pro^cf? bcr fonfcffioncllen , fprad)lid)cn unb ctl)ifd)cn Oxuffifijicrung auf

unüberiüinblid)en QBiberftanb. '^rü^cr alef il)nen gegenüber \)at "^Oiogfau ocrfucf)(,

bic llfrainc fpracblid) ^u ocrgcmaltigen , obgleich — ma« ^u menig befannt ift
—

ufrainifcbc 5\ofafcn eet luaren, bcrcn (Siinflu§ im 3al)re 1613 bie 9'\omanort>^ auf

ben ruffifd^en 3arenll)ron fül)rtc. T'ae: mar um fo merfmürbigcr, al« bicfc 5lofafcn

bamale; noct) fcinc^mcg? bem mo«fomitifcf)en ©cmcinmcfen angcf)örten, fonbern
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än)ifd)cn ^olen unb 93co5fau ftc^cnbc Selbftänbigfcifen republi!anifrf)cn 6|)araftcr^

barfteütcn. 3n 'Slb^ängigfcit »on 9\u§lanb trafen fic crft 1654, unb brcijcbn 3al)rc

banad), im ^rieben ju ^^Inbruffott) , fanb eine ed)ctbunc? än?ifd)cn t)olntfd)en unb

moö!auifc^cn lUraincm ftatt, tpobei ber ©njcpr bic ©renjc bilbetc. ©icfc moöfauifcbe

llfrainc ^at unter 93^aäeppa^ <5ül)rung gegen "^etcr ben ©ro^cn an ber 6eitc

^axU bc^ SiPölften gcfämpft, unb mit bem ^age üon ^oltatDCi beginnt bic Seit

ii)uv niebergcbcnben ^reil)cit. ^ercit^ 1720 iDurbe ber ®rud üon 93üd)ern in

ufrainifc^cr 6prad)e »erboten, öon Äatf)arina ber Stoeiten ben 5vofa!en ber llfrainc

baß 9\e(i)t ber Äetman^tüo^I genommen ; ber jetoeilige ©ro§fürft--^f)ronfoIger füt)rt

(eitler ben bebeutung^lo^ gelporbencn ^itel Äetman. <3)ie Saren unb, il)rem '21n=

fto§ folgenb, erft bie gelel)rte "^ßelt 9\u^(anb^ unb banad) taß t)errfcbenbc '53comten=

tum maren bemüt)t, bie <5iftion aufguricbten, ba^ e^ eine ufrainifcbe 6prad)e unb

ein ufrainifcbe^ ^^^ol! überi)aupt nici)t gebe, unb alle 9\egungen nationalen 6elbft=

bett)u§tfcin6 finb bort bi^ auf ben heutigen ^ag niebergeioorfen toorben. ©a^ fie

tro^bem oor^anbcn [inb, \)at bic rctcbc Iiterarifd)c 93egabung bicfe^ Q3oIfe^ be--

tt)icfen. £ib e^ auct) poUtifcbe <5ü^rer ^at, bie ^nfeben unb ^raft beft^en, inn

t)aß ^olt jum ^ampf gegen bic gro^rufllfcben 93ebrüc!er ju fübren, bafür ift ber

'SettJei^ aucb n)ä|)rcnb biefe^ ^ricgeö nicbt erbracht luorbcn. Q:ß gilt oon if)nen,

nja^ oon all ben ©renämarfen 9\utlanb^ gilt : ju fcbU)ac^ unb p loenig organifiert

Darren fic be^ oon au§en{)er fommenbcn 93efreier^, benn einem in »oller ^ufrüftung

fte^enben ruffifcbcn Äeer gegenüber, baß fiel) burc^ bic allgemeine <2Be^rpflict)t ben

<:Dienfcbcntribut auc^ au^ i^ren 9^eil)en geholt \)at, finb fie macbtlog unb Voe^rlo^.

®ic ^olcn j)aben ju einer Seit, ba bic 95ßcbrpflict)t in 9\utlanb nocb nic^t bcftanb,

1830 unb 1863, »crfucbt, ficb au^ eigener ^raft §u befreien, unb l)abcn md) Ser--

trümmerung i^rer xOca^tmittel e^ f4>tt?cr bü§cn muffen. *2luc^ je^t l)aben nirf)t

i()rc Legionen, fonbern bie ficgreicbcn beutfcben unb öftcrrcicbifcl)--ungartfcl)cn Gruppen

baß ruffifc|)e 3oc^ jcrbrocbcn, unb nid^tß fpricl)t bafür, ba^ '^olcn imftanbc tt)äre,

bie fo ipicbergctoonnenc ^reil)eit au^ eigner ^raff xRu^lanb gegenüber ju bclpauptcn.

®iefc unbcftreitbarc '3:atfact)e ift ber ^ngclpunft ber überaus fcbtoierigcn unb öcr=

tüicfeltcn polnifcben '^^aQt, auf loelcbe einjuge^cn o. 9\et)elffein oersic^ten mu^tc.

^aß oon ^olen unb ber Xlfrainc gilt, ift aber glei(^ äutrcffenb für bie übrigen

©rcnjmarfcn 9\u§lanb^. ^ud) fic ^axxm einer 93efrciung, bie fic au^ eigener

^raft nirf)t erringen fönnen. 3l)re Sufunft |)ängt öon ber ^raft unb ber ^ci^-

beit biß Sieger^ in biefem QBeltfrtcgc ah. 6ic bilbcn ben (l\)ov ber ^ragöbic,

ben mitbulbcnben, anbers al^ jener 5tpcitc 6^or ber 9^cutralen, für ben glcict)fall^_ ber

9lu^gang bc^ ^riege^ äu einem ©efct)icf ipcrbcn mu^, n)cnn fie, toic baß 93cifpiel

©ric^cnlanb^ jeigt, ben SDcut nic{)t finben, bic eigene Xlnab^ängigfeit, baß toaß

^jcllcn neuerbing^ mit einem glücElicb gefunbcnen <33ort al^ „'2lutarfie" bc5eicl)net,

gegen bie '^ßillfür ©nglanb^ äu bcl)aupten. Qß fpielt i^nen gegenüber bie 9\ollc,

bic 9\u§tanb ben '^rembo bifern innerbalb bc^ ruffifct)en 9\eid)e^ bem ^nfcl)lu^

äUäufül)rcn cntfcbloffen tvax. ®er Xlnterfcbieb ift im ©runbc nicbt allju gro§:

„2lutar!ic" tvixb einem (otaat ibentifcb mit bem 'Segriff ber (S^re; rvaß 9\u^lanb

feinen ^rembüölfern nimmt, fummicrt ficb f(^lie^licb äu ^orberungen, bei bencn bic

Sbrc jeber ©insclperfönlicbfeit ficb ni(^t mel)r aufrccbtcrl)altcn lä^t.

<S)cr Q3crfaffer bc^ un^ üorliegenbcn 93ucbe^ über bic „<5remböölfcr unter

rufftfcbcm Socbc" i)at (gelegenl)cit gehabt, burcb lange Sabre 9\u^lanb in aä feinen

teilen fennen gu lernen unb al^ "Slrst einen tieferen (finblicf in baß 6cclenleben

ber Ovation unb ber i^r unterworfenen '^rcmbobllcr ju gen)inncn, al^ bur^ flücf)=

tigcg ©urcbrcifcn unb burcf) offizielle <5ü^rungen ern?orben wixb. (^ß ift ein tt>irl»

liier Kenner, ber au^ biefem '^ucbc ju un^ fprid^t unb fiel) bie Aufgabe geftcUt
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t)at, an bcr Äanb cinciS forc^fälfici ge[id;fctcn l)iftori[d)cn 9}catcrial^ ju äcigcn, in

unc brutaler '^iVifc 9\uf?lanö ce batjin gcbradjt l)at, ta^i bcr ^xranj üon "^rcmb--

iiölfcni, ber ba^^ grof;ruffifd)e ?\cid) bcr 9}iittc, ^lo^foüicn , umgibt, in bic ocr=

5>Dcifc(tc C:!5ci[tc^-- unb C!^cmüteioerfa|Tung tjineingcbrängt luovbcn ift, bic eine Cöfung
vom politifcbeu Sufaiiiincnbange mit bcm ruffifd^en 9\cid)c alß eine l;cif}erfet)ntc

Qöenbung i^re« bctlagcneiuertcn 6d;idfolei crfcbcincu lief3. (5^ ift bud)[täblid) fo,

ta^ oon ben n5rblid)cn Küften ^innlanbö, über bic Oftfccprooiniicn, burd) 'Sßeft-

ru^lanb, i3itaucn unb '^olcn, länge ber 5?üften bee: öd^marjen 9}?eerc^ über ben

.^xaufafuei bis; an bic ©renken ^crfiejiei bic <5cbnfud)t nad) Befreiung oom ruj'fifcl)en

£sod)c tiefe TCmr;,cln gei'd)lagcn l)Ot "nb baf3 nur i^äl)nctnir[d)cnb ber ®rud gc=

tragen untrbe, burct) ben i>a'^ offizielle Q'xufjlanb bemübt luar, bcm ©ro^ruffcntum

bic alleinige (Geltung im 9\cid) ju ficl)ern. ^aß Telegramm, ba^ bie £iga bcr

^remboölfcr T^xufUanb^ an ben "^räfibcntcn bcr ^bereinigten Staaten «on 9?orbamcrifa,

9?ir. QBoobrotP Q^Bilfon, am 9. 9?cai biefe^ 3al;rc? gefanbt lyat, ift baju aucb oon

93crtretcrn ber 3uben unb bcr 9)cufclmannen 9\uf?lanb^ untcräcicbnct u^orbcn unb
gibt, glci6fam in 6ticbloorten , Seugni^ vom 9)^arti)rium , ba^ fic alle unter

ruffifcber QBilltür unb ©cmiffcnlofigfcit ^u erbulbcn gcl;abt l)aben.

Ä. oon 9\coclftcin^ ^ud) licf^c fid) al^ ein l)iftorifd)cr ^ommentor ju biefcr

5tunbgcbung bcr £iga beäeict)nen. QBir empfcl)lcn e^ bringcnb allen benjcnigcn,

bk fid) ein fclbftänbigc^ ilrteil barübcr bilbcn moUcn, \vt^\)alb bic t)iftorifc^e 9^cmcft^,

bie nun il)re^ ^Imte^ toaltet, Wo immer fic ibren ^ü)^ l)infct3tc, al^ '33cfreierin bc--

grüf?t ipurbc. 'T>cn 3n^alt bc^ 9^nd)zß im "i^u^äug loicberpgeben , foU ^icr n\d}t

unternommen lucrben. Q^ß genüge bic ^cmcrfung, ba^ and) bcm Kenner neue

Ginficl)t Augctragcn mirb. ^ , . ^ , .

' ^ ^ ^ ^ ?;l)eobor 6d)icmann.

9^icberbcutf(^c ^'leucrfd^einungctt.

II.M

<2öctffrteg unb SlZicbcrbCUtfc^tutn» 5Xultuvpolitifd)e Q3ctrad)tunc5cn von

3atob ^öbeioabt. IMattbütfd^e Q3oU0böfcr, 5. ibcff. Q3erlag »on l'übr unb 0ircf^

in ©arbiniv 1915.

Älar ©ccf überall! '2»cutfd)'6ecmännifd)eä von ©uftao ©ocbcl. Quicfborn-

bücl)cr, 9. 93anb. Ouicfbornocrlacj ju Hamburg. 1916.

^^abbcr iö en Canbtoccrmann. 20eccber von Ä^rieg un&eimaf oon ©eorg
3 cm per. 'lMattl)iitfd)c l^olföböfcr, 6. ibcft. Q3crlag von l^iibr unb <5)ircf^ in

©arbing. 1915.

3uncj^, ^olt foft! Oole un nüie Ärigö- un ^ulbatcnlcibcr. 1. bct 10. I^ufenb.

bammelt un rutgctocn oon 0\obctt ©arbe. T^erleggt bi (Xugen 'S'iebcrtd)« in

3cna. 1915.

Ut Äricgötibcn. ?^euc 7?oltälicbcr. QSJortc oon Q». Gccmann. '^ßcifen oon

5ri^ 3öbc. Q3crlegt bei ßugcn ©iebcrid)» in 3ena. 1915.

Q3on ber (caat, bie Älau« ©rotb geftreut Ijat, finb nur Uicnigc 6amcnförncr

aufgegangen; rvai au« i^nen crunid)« unb in ber Stille blül)tc, l^at »oenig 93c'

ad)tung gefunben, ja, ift faum bisf ^um 9D?arft gcbracbt njorbcn; um fo üppiger

') Q?gl. aud) „^eutfdjc 0\unbfd)au" XL!, 12. 3eptcmbcr 1915.
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gcbie^ auf biefcm ^idcv t)ciß llntrauf, jcnc^ "^laftbcutfc^, ba^ bic '53ercd)tigung su
biefcm 9camcn nur awß feinen '^lattl)eitcn ableitete, ahev feine Äeimat nid)t auf
bem platten £anbc l;atte; ein Äalb()oc^)beutf4), „9}^ef[incifd)" ober „(Seel", beffcn

ÄauptiDi^ in bcr Q3crir>ecbflung üon „mir" unb „mid)" beftanb unb fnapp 5ur

Q3eluftigung bc^ 9^euberlincr^ auercid)tc. ®icfe Literatur, bie fid) auf ben frf)le(^t--

oerftanbenen unb nocf) fcblcc^ter nacbgeabmten Onfel "^räfig ftü^t, öcrbicnt eigcnt--

lid) nid)t hcn 9^amen „Literatur"
; fie brachte ba^ ^lattbeutfd)c in fd)lecbten 9\uf

unb tt)ucberte fo, ba^ jene jartcn, bobenftänbigen '^flanjen n^irflicb nicberbeutfcber

'pocfie nur an loenigen Orten auffommen fonnten. 'jßenn aucb bic ftaatltd), fircb=

lid) unb päbagogifcb aufgebaute Q^öucbt be^ Äod)beutfd)en baß cc^tc '^(attbeutfcbc

immer me^r äurürfbrängtc — biefe 'Pflege ber meffingfcben 'plattt)eiten ift e^ red)t

eigentlich, bie 5?lau^ ©rotl) unb feine 'iOiitfänger um i^r (fc^o gebrad)f unb feine

6treitfcl)riften unb beren ÖCöiberball auf ein 93tenfd)enalter bem 95ergeffcn über=

liefert i)ahm. ^aß in biefcr Seit be^ Q^ergcffen^ unb bcr Q3ernad)Iäffigung in

nicberbcutfcber 6prad)C gcbicbtet unb für bie nieberbeutfcbc 6acbe gefcbriebcn tourbe,

gemäbrf teiltocife feinen anbern 9\ei5 al^ bie "Setracbtung einer 9\aritätenfamm(ung.

•SJon allgemeinerer ^ebeutung finb bic '53eftrcbungen unb '23eröffentlid)ungen,

bie etiDo mit bem jtoanäigftcn 3abr|)unbert beginnen unb meift unmittelbar auf
^lau^ ©rotl) äurücEgrcifen. ©er Sugang ju bicfen ift in ben legten Sauren be--

fonber^ bmä) stoct '2}ercinigungcn erleichtert toorben, ben „Quirfborn" in Ham-
burg unb „®c ^latfbütfd^c ßanbe^oerbanb fbr 6le^n?ig--ÄoIftcen,
Äamborg un £übecf", bie fiel) um bk QSerbrcitung nicbcrbcutfcber ©c^riftcu

unb um bic ^rt)altung bc^ nieberbeutfct)cn Q^olfötum^ yerbienf gemacht l)aben unb
baß '^piattbcutfcbe au^brürflicf) in bem 6innc pflegen, ba^ tß nid)t bie 6pra(^c ber

Plattheiten, fonbcrn bie tpabre, allumfaffcnbc Q}olf^fpracbe bc^ niebcrbcutfc^cn ^lad)=

lanbtß ift unb bleiben foU. 3^rem Stoecf bicncn fotoobl periobifcb erfrf)cinenbc

93lättcr („tO^itteilungcn ber ^Bereinigung QuicEborn" unb „9!Robcr =

fpra!") tt)ic gebicgene unb babei looblfeile 'ausgaben guter unb allgemeint»erftänb=

lieber 6cbriftcn au^ allen ©cbieten bcß Q3olf^tum^: „Quicfbornbücbcr" unb „"platt--

bütfc^e QSolf^böfer".

Q.ß fcnn^eicbnet beibe 6ammlungcn unb ben gegenwärtigen 6tanb ber nicbcr=

bcutfcben '53ett)egung, ba^ ibre rein literarifcben Q3crijffentlicbungen in plattbcutfcber,

i^re programmatifcben unb fulturgcfcbicbtltct)cn jebocl) bi^l)cr in l)ocbbcutfcber Sprache
erfcbicncn fmb.

©ic programmatifcben Schriften nieberbeutfc^er "Slrt, bie feit 3al)rc^frift cr=

fc^ienen finb, fönnen fiel) natürlicb ben Sinbrücfcn, 'Slnregungcn unb (frfd^üttcrungen

ber ungcf)curen QBcltercigniffe nicbt entäie^en; ja, bie loicbtigftc unb für ben

tDciteften Ceferfrei^ geeignctftc oerbanft il)re präcbtige 6to§fraft in ber erften £inic

ben naben, fieberen ^c^ieljungcn jum 'SJeltfricg, toie fcbon i^r ^itel befagt:

„Q35cltfrieg unb 9^icbcrbcutf^tum".
®cr 93erfaffcr, objipar einer ber beften Kenner unb 93orfämpfcr neuer ntcbcr=

bcutfcbcr Literatur, Safob QBöbcmabt, ift bennocb mc^r al^ ein £itcrat: er ift

ein ^inb bc^ £anbe^ unb "^Solfe^, einer, ber bic 9^ötc btß 9?ieberbcutfcbtum^ an
ber eigenen 6ecle erfahren \)at, alß bic plattbeutfcbe 6pracbc, oom <S)änifcben \)avt

bebrobt, burcb einen ^ocbbcutfcbcn ©cbulbeamten nicbt unterftü^t, fonbcrn — oer=

boten tourbe. ®a berartigc Q3crftänbni^lollgfeit nocb mancbmal bzi lanbfremben
Beamten oorfommt, ift ber 93erfaffer ipobl m ber fd^orfen 'SBctonung ber Selbft--

oerffänbli^feit bcrccbtigt, ba^ ber 9tieberbeutfcbe ficb oor allem al^ ©cutfc^er fül)lt

unb aiß bcutfcbcr für ©eutfdblanb fein 93lut oergie^t: „$)at bcr ^rieg oon 1870/71
bic beutfcbc (finbcit gefcbaffcn, ber Äricg oon 1914/15 l)at fte enbgültig mit 6tabl
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unb '53Uu jiifommciKici'chiucifu — l)infort unrb fein bipIomattfcf)cr 9\änfcfd)inicb

UHigcn, ^ciitl'd)Ianb nnbcr^ beim ole unteilbar ein|)citlicl)e vDiac|)t in feine politifc^c

0\ccbnung cin.^ufcRcn."

<r>ic baran f6licf;cnbcn (Scbanfenc^änc^c muffen ^wav jebem bobcnftänbigen

'T'cuti'cbcn einlenkten. '•^Iber auch fie finb, obiyol)l nnbeftreitbar richtig unb nicbt

neu, bod) erft fo UKuigen geläufig, i)a^ man [icb nid)t oerfagen fann, einiget baoon
mieberjugeben : „(§ar ju unnertennbar l)at fiel) auf ben (5d)lad)tfetbern in Oft unb
QBcft ipic bei ber friegsnotlinbernben ificbcötätigfeit bal)cim ertt>icfen, iia^ au^ bem
«5tol5 auf bic r>on ben Tätern ererbte (Eigenart unb au^ ber treuen "2Inb^nglicb=

feit an bie engere Ä e i m a t feine flcinlid)e (5ifcrfüd)tclei ober gar ilneinigfeit,

fonbcrn ein cblcr ^>cttftrcit ber oerfcbiebenen beutfd)cn Stämme im ©icnftc beö

großen Q3atcrlanbc^ crtoacbfen ift. Acute mcifj jebcr, ber feigen loill, ba^
bie Äeimattreue bic (^uoerläffigftc 'JDuräcl ber Q5aterlanb^treuc ift, ba^ baß ®eutfcf)=

gcfübl bort am fid)crften ocranfcrt ift. Wo bcUntf^ter Stamme^^ftolj fic^ ju i^m er=

meitcrt {)at . . . '^Benn bic Si5t)nc be^ 9\eid)c^ im 'tVelbe unb ^ur See fid; auc^

nocf) fo beutlid) bclrufU finb, für bic Sacbe bc^ großen gemeinfamen Q5aterlanbc^

ju fämpfen — in il)rcr Q^orftcllung »erförpert bic^ fid) bocf) ununUfürlid) in ber

engeren Äeimat, bcrcn uncrfetjlicbcn Qßcrt mancbcr oon il)nen oielleid^t erft jcl^t,

wo fie bebrot)t unb iüof)I gar gefä|)rbct erfd)ien, in feiner ganzen ilnerme§lid)feit

erfannt unb fiel) nun für immer unverlierbar eingeprägt i^at. 60 ge^cn auf allen

©cbieten biefe beiben 'JBillcn^ricbtungcn unb Gtimmungsinf)alte ncbencinanber l;er,

fid) gegenfcitig crgänjcnb unb u>ed)fclfeitig »erftärfenb: baß gro^beutfc^c
(^^ c m c i n f a m f e i t « g c f ü ^ l unb baß ausgeprägte 6 1 a m m e S b e nni f^ t f e i n

,

bic oon jebcr äufammcn gehört b^bcn, nur leiber nic^t immer alß 5ufammengcl)örig

erfannt, fonbern wo\)i gar für einanber feinblid) gel)altcn h)orben finb."

90iit fd)arfen (5trid)cn ^cid^net ber Q5erfaffcr alSbann „bie "iJluSnjirfungen ge-

icbicbtlid)cr (fntiüicfelungen", bie fiel) feit 187071 eingeftellt unb bcfonberS bic norb^

bcutfcben (Stämme benacbtciligt b^ben, mäl)renb bic fübbeutfcf)en „in tf)rcr öuS«

gcfprocbencn Gonberart gciDifferma^en fd)on burcb bie 9\cicbSt)erfaffung anerfonnt"

finb: „L'cicbtber^iger, faum beuntflter ^Ibfall von ftoli'ier, beiväbrter Q3ätcrart auf

ber einen, .^äbe? 'i^cbarrcn im ^lltübcrfommcnen unb bumpfei^ Äinbämmern in

tatenlofen "träumen auf ber anbcrcn Seite brad)ten c? fo allmäl)lid) bal)in, ba^

im 3n-- unb "Sluelanb bic 'S'ieinung immer mcitere Q?erbreitung fanb: ber beutfcbc

9^orben babc wohi baß neue 9\cid) gefchaffen, aber in ber Cr^eugung militärifcber,

politifcber unb uiirtfd)aftlid)er 9)iacbf feine 5i'räfte erfcböpft, loäbrenb bie beutfd)c

Kultur, inncrlid) unb äuHcrlicb genommen, i^ren Äauptquell unb -Sit^ im beutfcben

Süben l;abc. '?>er äuf^re 9lnfd)ein gab ben 93erfecbtern biefeS fo cinleucbtenben

Dogmas »on ber '?lrbcit0(eilung be? bcutfd)en Q^olfcS ja red)t : wcv etwa 9!)iünd;en

mit "^^erlin ocrglidi , mufUe beinahe ;\u fold)cm (Ergebnis fommcn. T^er mirflid)c

.V\cnncr beutfdier Kultuvleiftungcn Unifite ^war , warn er fie ein.^eln burdjging,

minbeftene; ebenfo viele unb ebenfo bebeutcnbe norbbeulfd)e Q5ertretcr auf faft allen

(J^ebietcn beß 5\.unft-- unb (^^eiftcelcbcn« überhaupt ftu nennen ; bem flüd)tigeren 93c=

trad)tcr aber marcn fie cutircbcr überhaupt faum ober bod) nid)t aiß 9tieberbeutfd)c

befannt, tt>cil ihre engere .Sbcimat ihnen feinen red)tcn ^CMrfungefreiS ttnb QBiber--

baü bot, fo ba^ fie cntmcber halb im ^Verborgenen fd)ufcn ober, verftehcnber unb

förbcrnbcr llmirelf bebürftig, burd) SuH^anberung ben (J^lan;^ fübbeutfcher 5l'ultur=

ftätten erböbtcn. T'cnn waß "Berlin an llnfultur verförperte, baß \)at mit nieber=

bcutfchcm li^efen fo luenig ,^u tun u>ie mit oberbeutfd^cm ; bie ,Oberflächenfultur',

bie bort ihre Triumphe feierte, ift ber ^wax ctwaß fcbu^erfälligen, aber ticfgrünbigcn,

ber i^Wav nid)t äußerlich blenbenben, aber innerlid) »rärmenben nicberbeutfcf)cn 9ixt
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in ad unb jcbem frcmb. 93crlin alß 3it)\ü^ationitt)p\iß, ali Q3crförpcrung pro^en=

Raffer, fccicnlofcr '2mertt)clt^--,^rrungcnfrf)Qftcn', ift nic^f bic Äauptftabt bc^ lourjcl--

|>aftcn 9^orb-- unb 9^icbcrbcutfd)lanb6 , fonbcrn ber i^riftaüifation^pun!t jener im

ganzen 9\eid) g(cid)erma§cn anjutrcffenben (Elemente, bic un^ nad) bcm ftegrcic^en

S^xkQ von 1870/71 bic ,@rünbcräeit' unfcligcn '21ngcbenfen^ befd)crt l)abcn."

^a^ ber ^ricg bic gcfunbcn inneren .Gräfte be^ Q3oIfe^ gegenüber biefetn

ncubcuf[ct>en <2ßefcn eripcrft \)at, barin mirb jcber bcm Q>erfaffer beipflichten muffen,

„©er ^artc ^rieg^n)intcr in ben 6cbü^engräben in ^eft unb Oft, bcm oicUeic^t

noci) ein jlpcitcr folgen n)irb, i)at bie n)0^l ^ier unb ba oor^anbcnen Äcimc oon

llbermut unb ilber^cbung fo grünblic^ gefnic!t, bo§ aucf) ber faft noc^ n)unbcr--

barcre 6icge^lauf unfcrer Oft^ecre im "^luguff biefe^ 3a^re^ fic nid)t lieber au^--

fc^Iagen Iie|. 3u fd)n)er fmb bic Opfer, bie unfer ganje^ Q3olf in biefem QSblfcr--

icbcn^fampf f(ton gebrad)t ))at unb nod) bringen mu^, al^ ba^ ti [\d) n<i6) bcm
95cr^allcn be^ .^rieg^lärm^ loiebcr ein 6cf)aufpicl bieten lie§e tvk öor ölerunboieräig

3a^rcn . . . ^a]t \vk ein 'SBunber mutet er an, biefer »öüige '2öcc|)fcl im gciftig=

feclifc^cn ^u^brucE ®cutf4>Ianb^ x>ox unb nac^ ben fct»i(ffal^fc^n)ercn legten Suli--

fagcn be^ vorigen 3a^re^" — 1914. „'2Bie toir ben ^eWrieg nur boburd)

h)irtfc^aftli(^ burd)sul)alten , ben fd)nöben 21u^|)ungerung^plan unfcrer ^cinbc nur

baburc^ äufd)anbcn gu mad^en ocrmod)tcn, ba^ unfer Äeimatboben unfer Q5olf er=

näf)rcn fonnte, fo bcftanb bic geiftige QBicbcrgcburt ®cutfd)lanb^ im Qöeltfriege

eben barin, ba% bie (Stimmen ber 6rbc unb bc^ 93lutc^, ber ßanbfcbaft unb ber

QSorcttcrn in ben ^inbem ber bcutfc^cn Äcimat erioac^ten unb mit llrgen>alt jur

QSerteibigung biefer Äeimat riefen, aüe^ anbere, um baß toir oor^er geftrittcn unb

geforgt, al^ unttjcfcntlid) bcifcitc fd)iebenb, nur bic eine llrforberung oor un^ auf=

ric^tcnb : bicfc örbe mu§ beutfd) bleiben unb beutfd) baß crbgeborcnc 93olf barauf

!

®icfc Stimmen bürfen auc^ nac^ bcm Kriege nid)t n>iebcr oon marft=

f4)reicrifcbcn '21npreifem nichtiger ^Ilern)elt^|)crrli4)feiten überfci)riüt hjcrbcn, fic

muffen aurf) im neuen *5i^icben n)citer!Iingcn, in i^rem rcic^gctöntcn 6^or immerbar

bai braufcnbe £icb oon ©cutfc^Ianb^ innerer Äerdic^fcit fingen I"

llnb ^icr, innerl)alb bc^ ©efamtbeutfd^tum^ , alß ©r^altcrin oölfif(^cn

ßmpfinben^ unb o5Itifd)cr 5?raft, tt)irb bic plattbcutfc^c Sprache, rt)erbcn auc^ it)rc

^u^fic^tcn abgen)ogcn, wivb ferner ber nieberbeutfc^c @eift, and} tt)o er ftrf) mit

bcm Äocbbcutfc^en be^ilft, gemürbigt unb bic 95ßcgc, bic ju feiner (grt)altung aus-

gebaut tt)crben muffen, emftlic() erlogen : QScrein^citlic^ung unb Q3ereinfarf)ung ber

plattbcutfd)en iKccbtfc^reibung (boc^ fo, ba'^ „bcm blü^enbcn 6onberleben ber einzelnen

nicbcrbcutfc^en "oKunbartcn an 9^orb- unb Oftfcc" Spielraum genug oerblcibt);

^Bürbigung ber plattbeutf^en "SD^utterfpra^c in Schule, ^irc^e unb ©cric^t; 93c--

günftigung eincS bobcnftänbigcn, mit 93rauc^ unb 9}?unbart oertrauten Beamtentums.

"^Rit inftinftioem Q3erftänbniS loirb aü6) bie 93ebcutung bcß 9iiebcrbeu_tfd)tumS

für ein au^enpolitif d)eS ©cbiet berührt: '^üx baß cn)ige Sd)(ad)tfclb ber

©ermanen unb ^cltoromancn , für 93elgicn, unb für bie "iRoUe, bic ^icr ber

t)Iämifc^c QSolfSftamm alß ein ^orpoftcn btß ©ermanentumS gcfpiclt i)at unb tt?icbcr

fpielcn fonnte. ®er ^icr oom Q5crfaffcr bcfunbctc Optimismus \)at leiber insn^ifcbcn

feine innere 'Berechtigung eingebüßt infolge oon 93crfd)icbungcn, auf beren öffentlicbe

93e^anblung tvix im 3ntercffe beS beutfc^cn '2lnfe^enS oer3id)ten looUcn, bis ber

cinjigc auf biefem "^elbe fci)ulbigc bcutfcf)e Beamte tocgen feiner ^ußwa^l beS lln=

paffcnbftcn jur Q^cc^enfc^aft gejogen ift. <^k großen ©runblinicn, bic ber QSer--

faffer t)icr für bie näc^fte 3u!unft gegeben fie^t, bleiben barum nic^t toeniger richtig.

©reift bicS Büchlein mit jugenbfrifcf)cm Sinn in bic o5lfifc|)cn 'Probleme ber

©cgcntoart unb Sufunft, fo fct)ürft ein anbercS befonncn unb gcmäct)lict) auS ber
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93crciangcnl)eit. 9htd) il)m mcr!t man an, ha^ cß \x>äi)vcnb ^cß ^ricgc^ gcf(^ncben

ift; benn „bic QBcIt ftcbt in 'Jlcimmcn, unb wer nid)t gcrabc ein ^Iri^imcbc^ iff,

bcr brennt mit". 2lber ber Q.^ertalTcr, ©uftai^ ©ocbcl, entl)äU fid) bcr ^olitif

unb bcfoUit bcn 93cfcbl „Klar 'S>ccf überall" nur mit bcm *33efen bc^ fprad)=

lunbicicn ilntcrfucbcr^ , inbcm er i)aß Q.^orurleil gegen eine 'SDicngc öon nautifcbcn

•^luebrücfcn grünblicb ipcgfcgt, bic »on ber Canbrattc für '2lnlcil)en au^ bem
t'nglifcben gehalten locrbcn, in QT^rflicbfeit aber alte gute nicberbcutfd)c QCßörtcr

finb — bic muntere ^lauberei cine^ 5\enncr^, ber ial)r5el)ntclang an ^eroorragenber

Stelle in unserer 9?iarine mirffe, mcbr mei^ al^ mancber @clet)rte oom ^ad^ (n)enn=

glcid) bic roraui?fet5ungelofe OTMifenfcbaft [icb^ nic^t »erfagen luirb, etltd)c feiner

'^Ibleitungen ^u beanftanben) unb bic nieberbeutfcben 6purcn bi^ in aUc möglichen

(Spracl)en bincin aufmerffam »erfolgt.

^a^ tatfäct)lid) nod) ein nieberbeutfAe^ 93olf^tum »ortjanben ift, bcffcn Äegc
unb Pflege fich lobnt, baf^ jene QBur,^cln nocb Saugfraff baben unb oiclc jener

Stämme unb 3tt>cige nod) ^tnofpcn, — barin loirb bie '^Bered^tigung bcr

^öbemabtfd)en '^lugfd^rift burd) bic (freigniffe beftätigt: ®er Ä^rieg \)at loirÜid)

bcn „gciftig=fcelifcben *2Iu0brurf ®cuffd;lanb^" ucränbcrt unb an mebr al^ einer

Stelle — mcnn aud) nid>t auf bcn maf^gebenbcn 9!)iärtten ber Citcratur unb

.^unft — ift „xÜcutter Crbc" unter bem 9l[pbalt ^um Q3orfd)cin gefommen.

'^aß ungcbeure ©cfcbel)en ift mie ein (öemitter t)erniebergegangen, unb nocb

mäljrenb bic 'Bli^e treffen unb ber ®onner rollt, entfalten fid) bie 93lütcn an ben

Stämmen, bcncn lr>ieber ou^ bcr ncugefräftigtcn (frbe neue 5^raft pftrbmt.

9catürlicb fann nur baß blül)cn, \vaß oorbcr 5\nofpcn \;)aüt; nur baß entfaltet ficb,

too'^u bie Einlage langft ha war. ^In bcn 5;rieben bc^ ©ci^blatt^ fit5en feine

^l.^alecnblütcn, unb bic ^annc trägt feine ^firfid)C. 0ie ^oefie be^ niebcrbcutfd)en

Q^olfetum^ fann nicbt im Stefan ©eorgifcben Stil crblüben ober ben <S)uff cine^

'^ouboir^ ocrbrcitcn. Seiner Stämme Saft unb 5\raft \)at üon jcber jmcicrlci

jum ©cbcibcn gcbrad)t : ba^ fcblicbte Q!>olfe!lieb unb bie '5^ierbid)tung. So feigen

n?ir aucb jcijt biefe Wirten vov allen anbcrn in 93lütc.

(Sin flciner Strauß ccbtcr ^Slumcn, nur „tunntig i?ceber" oon ©corg Scmper,
ift lt)ät)renb biefe^ 5\riegc^ befannt geirorbcn. „Q3abbcr i^ cn J^anbn)ccr =

mann" eröffnet bie flcinc Sammlung, bie ben glcid)en '^'itcl trägt, ein Schlummer-
lieb, taß eine Kriegerfrau an bcr 7CMcgc il)rc^ Kleinen fingt:

„Slaap man, min lütt Kloofjel^ann,

Q3abbcr i^ cn l*anbiyecrmann.

3^ in 'Jrantricf mit baarbi,

bi OvcfcrDc ^Irtiüerie.

Slaap in, flaap to, lütt K'loofjebann,

Q3abbcr ie! cn iJanbuiccrmann.

Slaap man, min 3an ?iegcnfloof,

Onfel i^ in TVranfricf oof,

'Aöört tu^cc 'Aöf; ut 9lbclb»,

bi bc brütte '^Miubaltric.

Slaap in, flaap to, ^an 9cegcnfloof ufm.

Slaap man, min lütt 'J>ruffelbaart,

93iubber i)cit cn 'Jclbpoftfaart,

'i^abbcr fcbriof, fin l}>aaxt loarb groot,

iln oof Onfcl gait hat goob."

Slaap in, flaap to, lütt 'T'ruffelbaart ufm.
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Xlnb fo bcc^innt jcbc folgcnbc Strophe, bie mit fc^licf)fcr Q3oIf^tümUd)fcit bic 2aQt

hjeifer ausmalt, mit einer neuen Q3anation bcr "Jlnrebc. 3um '53eifpict bic 6c^lu^=

ftrop^cn

:

„Qlaap mein, min lütt ^rjpabbclbüy,

ja, oü (fnglanb bait bi niy,

fparrt bat "^O^uul op un feggt : ,93u^ !*

<5)oci) ocrfrüppt fif obr lütt ,U'!

6Iaap in, flaap to, lütt ©pabbelbüy ufto.

6laap man, min lütt Cäufc^enflöön,

^ante 6tinai^ jüngfte 6öön
nt bc olc Sd)ooftcrfaat

n)ecr op ,(£mben' 'Jtaggenmaat

!

6t<iQp in, flaap to, lütt Cäufc^cnfliJön,

^aat i^ 5antc 6tina^ (55ön.

60, nu flaap, lütt 93uIlerfopp,

<3)ütfcl)lanb \)i^t fin <5la9gen op.

©laap man in, min lütte 3an,

93abber i^ en ßanbtoeermann."

Qß liegt uncnblic^ ml in biefen n^enigen ^Variationen, bei bencn ber Äocbbcutfc^c

oieHeic^t bie^ unb baß nacf)empfinbct , aber baß gange "Bilb mit bem Q3ollin^alt

feiner 'Söorte unb ^eimatlid)cn ©efü^te nie unb nimmer miterleben !ann. "SO^an

tvivb über()aupt lange fucben muffen, bi^ man ein bocbbeutfcbe^ 2kb finbet, baß fo

cc^t anß ber 93olBftimmung l)erau^gen)ad)fen ift, ttjic bic^ — ir»äl)renb biß ^riege^.

903a^ baß äu^erlicb fo anfprucb^lofe 93änbrf)cn fonft noc^ entt)ält — mag e^

auc^ burc^ baß aufrüttclnbe Q}olf^crlcbcn biefer 3al)rc erft an baß 2\(^t ber

Öfentlicbfcit gekommen fein — flammt offenbar au§ einer fricblic^eren Seit; alß

ber '^flug nod) ging unb ber ^rieg nocb Äau^ unb Äof nid^t mit 6orgen unb
6eJ)nen erfüllte, lic§ fid) baß Ceben gerul)ig befd)auen unb feine QBei^^eit in jene

beliebte niebcrbeutfcbe t^orm fleiben, bie eigentlich ben 9)^enfcben meint, aber fic^

im "^ilb an irgenb ein Äau^tier ipenbet:

iD^in Äanne^, lütt <3^alen, bu büft noc^ !een Saar,
un pebbft al fo fööt mit bc 93cen,

bocb pebb ni to buü, benn bat bringt bi ©efaar,
bat ^öHt op bin Ä^nafen un 6c^n'.

^at l)eff if borf) fültpft mit bc '53ccn frb^cr pcbb',

cl)r bc 93ucr mi i)ttt op bat ©röönc ^enfett;

®rüm finnig, lütt Äanne^, tööf, tööf, lütte 6leef,

öerpebb ni to frö5 bi bin Äö5f.

2\xtt £ifcf)cn, bt ötlcrc 6n)eftcr oon bi,

iß nu an bc Saarcn erft flco,

fc pcbb fif meift bic^t an bc 9^cc^ n)ul oörbi,

nu iß fc al fpattlaam un ftieo —
®in Q3rober — ol "^itje —, ja bt n^cer nicb fo,

i)t \)avx t)on fin'n Q3abber bz finnige 9\oo,

un n?cnn ^c mal lopen fcbull, bröön t)e: tböf, tööf,

if ocrpcbb mi noc^ lang nid) min Äööf.
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^m Äviime^, lütt '~-.
.. .- ..-:: ::.. :-: :.:_:

öu bün a« Din £!?v.''^'e: i'o ronf;

Cii b«fi pon £>in ^»oC"?«: ?< roR^runen /Xur.

^o<b r; " -
'. -?!''^.'*^«r i<n vjanc. -

—

?^u rx::: :. ::.-:". ~. CD ten ara'RcrC-J'-er. »^r-r.:,

i?« i5 fc fdjcör. tre<! un t»< y^eer car^ ni trunt",

&o<b, trenn C'u ov'i "IManer peC'brt, Den! min lütt cleij^

man ümcier an •TDvuöDinc;'! „-^cöf, isö^" '.

<5>a toucben :rie .^nicf^ ur.^ ^^<:i><n r>on vrd)Ie*teic--i>elftem nrit i^nm fnf6<a
&zun auf, unD &nr- ^ ;n nrerben aen?«iit, £»ic t"«« £?venicben vcüff-II'^rve^

• :er i^'e'! '' '
: :

-"-' •- -— ' '• ' - -- -
.'^^ _.;; S!>of . i., .- . ~.:r 1_-.. . - . „.:>... ...._; .... .,... .... ..-,.

ihm L'urii^ 2ibin ccben — ein \?<''djo-jen unD ^bl«: , ^\:f Die canje leter.^c

?taruT umfant.

^r^eldj eine Ti}el: "
:''e fo eir.'z*)-:r.. z::~ ::: i^.rr.:: - ', - : .klänge

»... :er bccb^eurTcben :..,..: _;. ::e: -^ace ! Clllif c:;?::i C'.z'z •" 'it^

iim 3dj frr5meni' , cir-e: obr.i xT^v'erJic^ r^rr. O'A - f:e:5 :,

^^iraent»« 'Clnaloie, n::.. :.- :
'. z:i c?r::i;e''e. r/jx Doi ein':rc ^.;: . : ::=

95oII e^ -V- ^
:':t: ^r::::6er C::' r ::;: f-;-

r^'!-: :.i^..; ... ...; ._..:..^,..; ibinem''r:£len ::; ror :.c::;: :c: -c^^c:: " ::e

c . _ ' zx.h'.z zZiz tebenrefcn., vr<.-rr: ein fdjelrr.-''6e^ £ieJ ccn >5e.~rer v'c: ., ..::=

Deuifc^en ^\-.::^:, )o ed?t tt»ie to«nig« andere ( ..Cl^rli?:'*):

„£ütie -^rina, feget mal an,

^ttt bin ^irefter aar feen ^Kann?
Äett bin ^rcber no«& !e«n itniaet ^»ief?

•2^01 b: :: o'..--:
~--. lün Äottin!"

:^""
:

•;:•.-. :: ^~-^:\ :i leer,

:: ccener i^rdnft te -T^eer,

maatt De ^öö'* un -u^-Merftrien fett,

r, ^roC^er -. .: '

:.

? :t y^'T. "'

'

't: .^•... .. ...w,

bu ^- : Tc .'^; ;-irid3 !'

„^ittt ^xxxta, fegg mi bot,

beß ix Äater gor feen Äctft?

Äett ju (S>cdel?een !e«i ^eddü^aoa,

m&dt fe fo as bu alUtn utgooa

in b(s ^n^diaor^'icäBaaiHlicB?

€«99 mi bot, min (fiff ffafnn?"

„i^ ". trat m'^zI: ix ;?enn

<?ie«, . . ^ :,

ftaii min leeire iSirxenfcbatt un flail;
^

- man lincer n:cb,
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®ic "iJlncrfcnnung einc^ anbcrcn plaftbcutfd)cn 0id;fcr^, bcr cbcnfo \vk Scm|)cr

cin^ ift mit feinem Q^olf^tum, Q'xobert ©arbc, leibet ein n?cnig unter einer

^u§erlid)feit, unter feiner eigenartigen Ortbograpl)ie, btc ftd) an ta^ Äod)beutfcf)c

cbenfo \ven\c\ anlet)nt mic an i)ai 9^icbcrlänbtfcbe, 93ieüeicbt barum \)at feine

Sammlung „3ung^, bolt faft" nicbt bie Q3erbrcitung gefunben, bie fic »er^

biente, unb feine ifieber finb über oerfcbiebenc Äeimatfd)riftcn ocrftreut. llnb bod)

bebcrrfd)t aucb er i)aß ^lattbeutfcbc in einem Umfange, ber ben Q3ol!^bic^ter mad)t.

Cr gebietet nod) über einen Qßortfc^at?, beffcn @olb burcf) i^egierung mit bem Äo^)^

bcutfcben nicbt gefälfcf)t unb au^ bem aud) bie fcltcner getoorbenen 'SO^ünsen nocb

nicbt entmcnbet finb; er l)at ben ebenfo ungefälfcbten 6inn für ben Q3olf^ton unb

für ta^, waß öon jc^er auf bem '2lder bcr platfbcutfcben ®id)tung fo befonber^

gut gcipacbfen ift, '2lucb oon if)m bcfi(3en nur ^ierbid)tungen H)ic haß l^inberlieb:

„©0^, (3o€ , ©antcr, if frag bx luat, nu onter." ^ud) er l;egf jenen innigen

Sufammcnbang mit ber gangen lebenben "^ßelt, unb loenn er iöiebergibf, ma^ bie

cinfame 9^atur bem nieberbcutfcben 93tenfd)en fagt, loirb eine bunfle Ö^öelt Icbenbig,

tik bem Joocbbcutfd)cn ocrloren gegangen ift. ®a oereinigen ficb ä« feltfamcr

©ttmmung Q3orftellungeu , bie in aufgeflärtcn ©täbten längft erftovbcn unb einer

trivialeren '2Irt von ^Iberglaubcn gen)id)en finb, mit bcr Tonmalerei oon nieber=

bcutfd)en 'Störten, au^ bcncn haß ©rauen einer ocrgcffencn, aber nod) immer nid)t

erffarrten Q}ergangcn^eit n)icber emporbämmcrt (au^ „©e 9^ad)tmor"):

®e 9\iifcnmaan brauet rob l)enbal

93lin? jo nicb ftan bi'n "^ifcrpal!

®or früüfet fif be QBecg ut ^lov un *^rouf,

®or fünb be ©lüargcn fo brouf, fo brouf!

^at 'SCRaanbloubb brüppf up be 9^ett)eln)ifcb,

©c 9Jad)fmor ^üppt um ben 6teingrapifc^.

@a na Äu^, ga na 5bu^, bat fein ^on)cr bt bannt!

®c iinnerccrbfbcc fpöutt rüm in't ßanb,

®or fleil;t bi be ©af in Cafen;^ flamm
®in <5cü ft)rin)it)t be 6paf, bin 'Jleifd) taßt be Q^amm . . .

^^nlid)e klänge, benen bie l)od)bcutfd)C ©prad^c fremb unb obnmäcbtig gegenüber--

fte^t, finbcn fid) fd)tt)äd)er in bem ©ebicbt „^nfeggt" ipicbcrM-

5lbcr bie 93cl)crrfd)ung jener ©cbictc, auf benen bie nicbcrbeutfcbe ^ocfie

fd)on feit alter Seit unb getpifferma^en geitlo^ beimifcl) geiyorben ift, fcl)lie|}t biefem

*S)id)fer nic^t ben Sugang gu moberneren Stoffen ab; aud) \)kv padt er @egen=
ftänbc genug, bie ber plattbcutfd)en ®icl)tung liegen, unb trifft babei in glüdlicber

QBeife einen 93olf^ton, über bcffen ungefud)te 9^atürlicbfctt un^ bie abtoeic^enbe Ortbo=
grap^ie nicbt f)intDcgtäufcbcn foUte. 'Söic td)t cbarafterificrt ficb fein „llnncroffgir"

:

•Süft min Äanne, bliioioft min Äanne, fumm man mit_ up min S^martir,

Äeioio fein 93ang üör be Oulbatcn, ben if bünn ein Ünneroffjir.

3unge 93^efcn^, fmuffe 9}?efen^ magg 9)hi^fot un ©rennabir,

flanfen £if un runnen 'Buffen magg of be Äerr ilnneroffgir.

Snaut^boort fettelt loeif be ßippen, <5run^(üüb bloot:^ bort glabb un fbir.

Un fein l)ett fon'n forf^en 6naut^boort aß blootß if, be Ünneroffjir

!

') <S)icfc 5tt)ci Spufgebicbte njurbcn früf)cr oon if)m ocröffcnäid)t unb ftnb nicf)f in

bcr ^ier befprocbcnen Sammlung enfbolfen.
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QOnf uniUt mit fcn'n SitrtUtnncr ! Sünb bocb noucit) Sulbaten I)ir.

iln bc ftrammft int cian^ 9DicnöiPcr bat bünn if, bin ilnncroffjir.

^oit, min .N3annc, himm, min Äannc, \)at mi in upgoub 'tOicnir!

91U ^ulbatcn miit' bi cjrbutcn, c^röutt fei mi, bcnn £inneroffäir.

9?üft min Äannc, blinjipft min Äannc: ®c 6ulbatcn gat to 6n)ir,

un fon i^citnant Unit bi fittcn; l;oU bi an bcnn Ünncroff^ir

!

dm ©cgcnftücf 511 bicfer (It)ara!tcriftif finbcn unr bei einem anbecn platte

bcutfd)cn "Pocken, ^. Seemann, in feinem „ilt Ä^r ieg^tiben" :

®c 9\etrut.

©iftcrn nod) fon armen 93uur!nerf)t,

Q3unr!ned)t un nid) mil)r, —
l)üt u|?maal bim it en fmucfen,

fmucfen tO^uefetier!

Äo, 100 fiten mi be 0icrn^ na,

®iern«J na up bc 0traat!

QQöunncrbor i^ boct) bat £en?en,

CeJoen 0^ Solbat!

3cbft>ercen, bc löpig ^latt fnarft,

^latt fnacft, i^ min ^rünb,
un if n^eet, loat Ä^amcrabcn,

Ä'ameraben fünb

!

^Ccnn if dmert Soor bcnn trüggfam,

trüggfam ut'n i^eUn,

fälcn fe mi nic^ m\\)v 93uurfncc^t,

nicf) mi^r '^^uurfncc^t fcf)cUn.

Sonft finb c^ mcf)r bic uicl)mütigcn '53ilber unb uieid)cn Stimmungen, bic bicfer

L'cier fAönc Älängc cntlocfcu: ^Q. Seemann ift mit in^ ^elb gCi^ogcn, unb bie

?iad)rtd)t ftebt nod> aue;, ob er je beimfebrcn unrb. Seine (Scbid)tfammlung gibt

uue bie ilmrijTc eine? fein cmpfinbcnbcn ?!'^cnfd)en, bcr mit bolzen 3bealcn unb
cbler '^lutcilnabmc am Sd)idfal feiner 5\'amerabcn für fein Q3atcrlanb einffcbt, unb
bic ibonb t)o(l Üiebcr, bic er un« gcfpcnbct (ober bintcriaffcn?) l)at, cnÜ)äU nic^t^,

n^a^ mit bem Sd)idfal unferc^ gan,^en Q3olfe^ nid)t auf^ innigftc oerbunben loärc,

00m "i^lufiibrud) bce; 5lricgce; an

:

'5)c Sccf?cn runfd)tcn börc^ tat ^urn,
bat föll in goKcn Smaben,
be Obren bii'igcn ouU un fipoor,

bc Sommer uner gcrabcn.

^»e 'iCficibber^ b<^üen gooben Schritt,

bor flögen 5\rcibn un fd)reegen,

bat tt)icr a^ „Ä^ricg!" tat Iccgc '^urt,

bc Carfcn äipcr fn>ccgcn.

146



9'licbcrbcutfd)c '3'Zcucrfd)cinungcn

iln QÜc Äarfen fmcegcn ftill,

bc mm ben *2luftbag füngcn,

bc blanfcn Sechen tlüngcn luub,

a^ ipcnn bor totoierter fioüngen . . .

Äoc^ unb rein fcblägf fein Äerj für ba^ Q5aferlanb; o^nc md £ärm, mit

jenem innerlichen unioanbclbarcn (Smpftnben unb '^PflicI)tgcfüt)I, ta^ fo fd)Iid)t unb
tief aus ben 6trop{)en „llp ^oftcn" fpricf)t:

3f go in imben 'Jcün

aß 'Soften up im t)al

'^öoH flapcn min ©efcllen, —
fann fien, ton legten xO^al.

©e gragen "^öolfen jagen,

aß güng't aÜ in be 6Iocf)t.

vOcin Äart I)obb t>ecl to fragen,

feen Qlntnjurf gcem be 9^ad)f.

Q33at mi^t bu bcnn oof toeten,

rvat in be 'xfladft norf) floppt?

93aü i^ tat aünß oergeten,

n?cnn bi tt .^ugel bröppt.

iln i^ bi^ 9?aci)t bc le^te,

fo iß tat (Sfarlpen fööt.

®u loce^f bocf) lang bat ©röttftc:

^at ®ütfd)lanb blinken mööt.

^ud) bie ^orf)beutfrf)e Q5olf^bid)tung ^at burc^ ben Äricg neue 9?a^rung er-

halten. £lnb obtt)ol)l bie „tonangcbenben" 50^äc^tc btß '^O^arfte^, aUcn ooron bic

^l)cater unb il)re Q3crforger, fid) bemül)t l)abcn, fic burc^ billige 6enfation^rt)arcn

au^ bem "^clbe gu fd)lagen, finb bod) tatfäd)lic^ t)ie unb ba ^od)beutfc|)e Q3olB=

bic^ter gu QSorte unb jur QBirffamfeit gefommen. ^ber gerabe für taß cinfoc^c

Q5olf^lieb ift immer nod) bic Q3olBfpracl)e unb xnä^t bie ^ocf)beutf4)e 6cf)riftfpra(^e

bo^ gegebene OBcrfseug. ®icfe, bie fogenannte Äulturfprai^e, fo cinjig fic für baß

fomplisiertc 6eelcngemälbc, für bic Äunftpocfie unb für bie ttjiffcnfc^aftlid^c ^b=
t)anblung in 'Jrage fommt, ift bocf) für baß einfac|)c Cieb fc^on ju ftarr; alle il)rc

2lu^brüdc finb fefte Älifcl)cc^ für jcbe^ 6cl)ul!inb, unb e^ bebarf au^crorbcntlicber

©cftaltungöfraft , um nocl) ctuja^ ju fagen, toaß nocf) nic^t gefagt ift, unb e^ fo
äu fagen, )x>k tß nocl) nicf)t gefagt ift. 3n einer Sprache inbcffen, bei ber noc^

n\d)t lüic im Äoc^beutfcfcen jebe^ QGßort, jeber 'Slugbrucf burcf) Scf)ulDcrorbnungen,

ort^ograp^ifc^c ^örtcrbü(^er unb be^örblicf) Dorgefcbricbenen llnterricf)t auf 3al)r=

äcf)ntc, ja 3a^rl)unbcrte unöerrücfbar feftgelegt ift, in einer Sprache, bie löic baß

'^lattbeutfcf)e frei unb uncingeengt in l)unbert SD^unbarten blül)t unb ficf) rt)eiter=

cntipidelt, liegen gcrabc für baß QSolJ^Ueb ganj anberc 9D?öglicf)!eiten. ©agu fommt,

ba^ l)ier bic Wörter nocf) nicf)t toie faft alle Wörter bc^ Äocf)bcutfcf)en tagtäglich)

im übertragenen Sinne gebraud;t unb »erblaßt finb, fonbern immer nocf) baß "Silb

btß ®inge^ fclbft mit ungefc|)h?äcf)ter finnlicf)er .^raft l)erbeiäaubern. Qß ift baf)er

nic^t immer baß 95crbienft btß pfattbcutfcbcn 'S)icf)ter^, tocnn er ftärfer ju ben

öinncn btß QSolfe^ fpri(^f al^ ber ^oc^beutfc^c ; e^ liegt mcf)r nocf) an feinem
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^Ncrf'icug, i>aß nod) nicbf bitrdi ja^r^unbcrtclangcn Sclntlc?cbraud> unb --mi^braucft

abgctiriffcn ift ; unD am mciftcn baran , baf? eben >5d)rtftbcutl'd) , lüenigftcn^ für

9iiebcrbcutfdiianb (ipic niid) für einen großen ^cil bei^ mittel-- nnb fübbcntfd)cn

i^anbcs) nid)t bic lebcnbigc Q5olfgfprad)e ift unb baber im (Semüt bc^ 93ol!e^ nid)t

bcn QBibcrboII ipcdt anc basi einfad)fte ©ebtd)t in bcr l)cimatlid)en '3)^unbart.

'^lattbeutid^e 'T'icbter finb balpcr nicbt o,ut mit t)od)beutfcbcn ju üergleid)cn,

toeil ihre (frfolge auf fo ganj anbcrcn @e()cimniffcn bcruf)en (bic oft genug it)nen

felbfi unbetannt finb). '^lucb eine ipentgcr au^gcmcif?e(tc '^crfönlid)feit fann, tpenn

fic in ibrcr plattbcutfdien Äcimat feft it)ur,^clt, 6inn für 5tlang unb 9\^t)tt)mu^ l)at

unb ibre Cöeftaltungi^h-aft gcbraud^en lernte, U)rifd)c 0id)tungen fd)affen, bie nicbt

nur '^^cifall finben, fonbcrn aucb fünftlcrifd; von f)ol)cm 9.0crtc \h\h. Cl"^ ift bann
mancl)mal mebr ha^ Q3olf, beffen-6prac^c erflingt, al^ bie bid)terifcl)e SnbioibuoUfät.

'S>a^ fd)liet;t nicf)t axiß, baf^ Gempcr, ©arbc unb Seemann ausgeprägte ^crfönlicb--

feitcn finb ober locrbcn. 5\einer oon ibnen l;at fd)on bie Q^ier^ig crreidbt, unb fcbon

ertönt, nid)t nur für ba:^ feinere Obr ocrnebmbar, bcutlicl) beS cinjclnen perfönli(^e

9totc. "Slbcr bei ibnen ift bic *^erfi)nlid;feit oiel organifcbcr ein ^cil if)reS Q3ol{6=

ftammee als bei ben '^erfönlicbfciten bcr mobernen t)od}beutfd;en l^iteratur, bereu

Crrlcbcn ^um ^cil burcb internationale .^unft unb lanbfrcmbc (3pracf)c bin^iii'cb--

gegangcn ift, mcift obne QÖecbfeÜoirfung mit bcm eigenen Q3olf. '5)icfe QiBccbfcl--

UMrtung beftebt bei Sempcr, @orbc unb 033. Scentann nod) ; bd allen breicn wirb

fte cv\)öi}t burcb ftarfc rbptbmifcbc i:nb flanglicbe ^irfungen ; '^ersma^ unb S^onfaü

fdin>ingcn fo gan,^ im nicbcrbeutfd->en Q^olfScmpfinbcn ; 'i:'%n !ommt bic 93crtonung

:

Gcmpcr unb Cöarbc finb juglcid) bic "S^onbid^tcr il)rer Cicber, unb bie uon Q.C\ ßee--

mann b^-ben in iJri^ 3öbc einen »crftänbniSooUen 5?omponiften gefunben; i^r

QBiberball ift, ^umal bei Semper, nicbt gering; fic böten ficb fcbon oom 93olfc

üngcn. TOabrlid) eine (Ermunterung für bic ^cicberbcutfcbcn , il)rc xtRutterfpracbc

j^u pflegen, bamit ibre 'I^icbter bie Q}crfi)rperungcn il)reS Q^olfstumS nacb ©eift unb
^orm bleiben, gcfunb unb lebensfräftig crbalten burd) bcn reicben, ftctS flic^cnbcn

Strom bcr ^lunbartcn, unb nid^t abfcitö geraten loic fo mand)er {)ocbbeutfcbc

Q^crefünftlcr, bcr bem ftcl;cnben 'Beden bci^ Sd)riftbeutfcbcn nacb irgenbeiner inter-

nationalen ?\icbtung oergcblid) neue StrlMnungen ober gar Öucllcn abäugeminncn

trdcbtct: '^ran,^ <5rommc.

Q3cttina€^ ^cfuc^ hei @oct()e 1824.

^k ^inge, bic 1811 in 7l>eimar gclcgentlid) einer 9lueifteUung i^ioifcbcn t5^rau

Cj'brifttanc oon ©oetbc unb ^yrau 93cttina oon *21rnim ficb abfpiclten, bitten i^ur

'r^olgc, baf? ©octbc auf 3abrc b'"'!"^ '^3cttincn uncber,^ufcbcn oermieb. 3uiar ibrem

©atten 91cbim oon \}lrnim gab er 1814 auf ein litcrarifd)C!? '^Ingcbot eine loenn

auch abfagenbe '•^Intioort , empfing nadjcinanbcr feine ^-^riefe unb nabm felbft im

'J)c/\ember 1820 feinen 'Befucb entgegen. '2lbcr ^^ettina gegenüber bidt fifb ©oetbc

bärtcr. (fr antuiortcte auf ibre 'Briefe nid)t. 73efucbe fanben erft 1821 unb 1824

ftatt, /\ebn unb brei^^cbn 3abre nad) 1811.

T^ae; ^agebucb vom 19. 3anuar 1824 cntbölt nämlicb bie ?Diitteilung : „Q3on

Berlin 93ricf unb 3cid)nung oon 'Bettinen," unb cS ift bcr nacb ©octbcß '5^obe

^^urüdgcgcbcne ^rief Dom 11. 3anuar 1824, bcr im gebrudten 'Briefmccbfcl bc--

gcgnef. 3n einem ,^urücfgelegfcn ^^ricfc an feine 5^od)tcr, bie ficb in "Berlin auf--

bielt, fagt ©oetbc: „'T'u »uarft 'Bcttincn nicbt abgeneigt; menn 'S)u fic finbeft, fei

ibr frcunblid); icb b^bc ^ricf unb Senbung oon il)r, munbcrlid) genug! Set)r
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feltfam, ba^ eine fire 3bec jur Q3Iüte unb 9\cifc fommt, c^ ift abcc loirfUd), al^

»penn fo waß mit i\)v im ^crfc märe." Xlnb an 6c|)ul^ in 93crltn, 3. 3uli 1824:

„®ie 6!iääc bcr ^rau »on Qlrnim iff ba^ munbcriicbffe <3)inci oon bcr QSßclf ; man
fann it)r eine '^rt ^ScifaÜ nid)t »crfapcn, ein geuiiffc^ £äd)eln nid)t unterlaffen, —
imb lücnn man t)a§ fleine, nette öd)0§!inb be^ alten impaffiblen @ö^en au^ feinem

9^atur5uftanbc mit einigen £äpp(^cn in bcn fcbicfticbcn beförbcrn njoUte, unb bie

ftarrc trocfnc 'Jigur »ielieicbt mit einiger '2Inmut be^ jicrlicben @cfc{)öpfc^ firf) er=

freuen lie^c, fo fönntc bcr Einfall p einem fleincn bübfc^cn xDcobell rcrf)t ncdifcben

•Slnla^ geben, ©ocb mag c^ bleiben, tr>te c^ ift, aucb fo gibt e^ ju benfcn," ®ann
aber melbet t>a§ ^agebucb njeiter bie '2lntt>cfenbeit 93etttncnfii in *2öeimar, junäcbft

am 26. 3uli 1824: „'^vau oon ^mim Seic^nungen öoripcifcnb," unb ju ^todt am
folgcnben 5age: „"Slbenb ^rau oon ^rnim." QBag an biefen ^agen oorgcfoUen

ift, barübcr i)ahcn tt)ir 93ericf)tc in 93riefen, bie 'Seftina au^ 'Jranffurt unb
©cblangenbab an i^rcn ©atten gerichtet \)at.

9cad) ^ranffurt alfo ging 93cttinen^ 9\eife. llntermcg^ fticg fic in ß^affel au^

bem Q'xeifetoagen, itjre 'Jr^wnbe ©rimm^ befud)enb. 3\)ttv ©cfunbbcit julicb mu§te

fie bicr brei 5^age bleiben. „@rimm«," fd^rieb fic '2lrnim au« 'Jranffurt, „maren

fe^r glürflid) unb bi^poniert ju ©cberäcn, allein id) fonnte nic^t oiel mitlacben oor

QT^cbtum, baß böfe '^öetter »erfolgte micb, icb !am mit 6turm unb 9^egen i}kv an,

bie QSBcisenfelber hjaren alle gelagert, man fürcbtet großen 6cbaben," (f^ it>ar aU=
bann am tOiontag, ben 2, "Sluguft 1824, al^ fie um »ier llb^ nachmittags in "^ranf^

fürt anfam. 3bre @efd)rt)iftcr n?aren mcift nxdtt ju Äaufc. ^raug mit "Jcimilic

am 9\b^in- ©corge mit ben ©einigen in Q'xöbelbeim. ODcelinc burct)auS nicbt in

bcr £age, fie aufjuncbmen. 6ie mu^tc olfo binauS nacb 9\öbeibeim, fo mübe fie

aurf) tt>ar, rvo fic aber alleS im ilmarbcitcn b^ß ganzen ÄauSlofalS bcfrf)äftigt fanb.

6ic börtc, ßlcmenS fei in *33onn, unb teilte i^rem "^O^anne mit: „*30?an erwartet

täglich feine (5rf(i)cinung ; aber nic^t mit £uft, bie ^ufmen fagen täglicb : acb, mcnn
nur bcr önfcl beute nocb nicbt tommt." <5)ann aber berichtete fic über ibren

Qißeimarer 93cfud) bei ©cetbc:

„©oetbc toar ipunbcrbar in feiner ßrfcbeinung wk im 93etragcn, mit großer,

erhabner 'Jcicrlicbfeit entließ er micb: er legte mir beibe Äänbc auf ben ^opf
unb fcgnetc micb mit folgcnben '^Borten, inbem er bie auSgcpacfte Gfisjc be=

tracbtete, an bcr bie ßeicr unb ^fpcbc gerbrocben toar: ,<2)ieS 9Berf ^a\t bu nur

aus £iebe ju mir vollbringen fbnnen, unb bkß »erbicnt loicbcr £iebc, unb barum
fei gefegnet, unb hjcnn mir'S ©Ott oergönnt, fei aü^ß ©ute, waß icb befi^e, auf

bicb unb beinc 9?acbfommcn »ererbt.' — Sr grüft, er rief mir nocb auf bcr treppe

nacb: ,@rü§ mir ben '2lrnim recbt orbentlicb.' ©ans ungemein interefficrt er ficb

für baß ^Berliner ^bcatcrhjcfen. ilber bcS ^itt feine ^bßötcroeripaltung fcblug er

bie Äänbc über bem ^opf jufammen unb fagtc : ,'5)ie tO^cnfcbcn ipiffcn nicbt, ba|

fie profan mit bem Äeiligftcn, unb bcitig mit bem *^rofancn fä^altcn, unb fo ficb

boppelt fompromittieren. ©ein SO^ann foüte fo eifrig unb tätig loic bcin 6cb»oagcr

unb bicfer ttjicbcr fo nacbläffig wit bein 9}^ann fein, fo mär für beiber G|)re beffer

geforgt,' unb nun läcbelte er, als iroUc er bereifen, ba^ er emft|)aft fc^crje, unb

fagte : ,3cb bin bcincm "^Irnim recbt gut unb nur barum böfe, ba^ id) if)n oergeffen

fonntc, bai ift aber nicbt meine Scbulb allein.' — ©r U)oUtc »on bcn berliner

frommen unb '^rebigern crjäblt b^ben unb fagte: ,3<b iPei§ mobl ba^ fie micb

alle oerbammen, im Äimmcl ift bcr £uyuS oerboten, aber um iljrc Äöllc auS=

äupu^en, bin icb if)nen ein bebeutcnbcr ©egenftanb, bie Äöflicbften fprecben nur

nicbt oon jenfeit, um mir feine unangenebmc ©mpfinbung ^u erregen, aber eS ift

mir gerabe recbt, bcnn ibr "iHntcil an meiner Sufunft mürbe mir eine £anbplagc
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fein , Mc mich fcbncücr hinüber beförbcrtc' — (5r ipoUtc oicl oon unfern 5\inbcrn

löilfcn, unb fragte fcbr, loic bii bid) mit ibncn befc^äfticift." —
3n ^rantfurt fanb Bettina [on[t nicbt^ '53cfonbcvc0. öic ocrfproc^ fid) aber

angenebme ^agc, ipenn ^^ruft unb 9?iagen aufboren unirben ju fcbmerjcn. 3n
^d)langcnbab mar e'^ ganj leer, in (fms aber »oU Äot)eitcn; fic bcfcblo^ alfo,

ßd)langcnbab üuf,mfucbcn, weiß \\)v aud) bie \?ir,^te rieten. 5?aum aber mar fie

(am 13. "vJluguft) in QBintel eingetroffen, at:^ bort (i'lcmenö crmartet mürbe: „(Jr

tarn aud) in ber ^rübftunbc, mo aüc^ nod) im 6d)lüf lag, bcn er mit 6ticfcU

angelegenbeiten nacb allen Seiten l)in unterbrach; er ift gan^ ber alte, fie^t e^cr

jünger unb gefunber au:^, frammclt über alle^^, trägt ocrbrämte ^unbcrgefcbicbtcn

oor, füblt fid) in feinen Q>ert)ältniffen ^um Äimmel fo einfam, mic ct;mal^ in benen

5ur Qßclt." ^m 9^acbmiftag ging Bettina nact) öc^langenbab.

Äier empfing fie il)te^ ©atten 93rief au^ ^iepersborf oom 16, "Sluguft 1824.

(fr maditc ibr tDiitteilungen über bie 5\inber, aucb i)ai^ "^Irmgarb flei|ig in ber

^cufvf übe, unb fuf)r ein menig angeärgert fort: „(co fann ]i&> ©ocfl)c nicbt

rühmen, hafi '3)u ibm j^u Ciebe allein bie itünfte geübt l)aft. Ob fein angctünbigtcr

»Segen mirtlid) anfommen mirb, mu^ bie Seit Icbrcn, ic^ merbc tk (Senbung mit

0anf annebmen. Q}on ben ©rimm^ fc^reibft '3)u menig ober nicbt^^, unb boc^

bi)rte icb oon iljnen lieber alt^ oon ©oetl)e, oon beffen lünftiger 6eligteit bei mir

nicbt bie 9\ebe ift (er mag c^ fiel) mot)l nur einbilben, hci\} fid> bie Ceute barüber

fct)r bekümmern), beffen je^ige ic^ aber fct)on lange be,^meiflc, feit mir felbft bei

feinen 'Slrbciten nicbt red)t mo^l mirb. ®iht e^ aber mirflic^ Ccutc, bie ftd) für

feine emige Seligfeit bemühen, fo follte er mal)rlicb bie Ceute nict)t fo über bie

•^Icbfel ünfel)en, benn ein folc^er '21ntcil reid)t boct) ein Hein 6tüd '^Bege^ über

ha^ £ebcn hinaus, mol;in meber ^räfentauftern reichen, nocb QBilbbraten binf^'n^^/

mobin meber frifcbe Geringe fc^mimmen, nocf) bie gro^c inbifci)e pfeife ber Äelmig
il)ren ^'abat^bampf aufmallt. <5)enn bergleicben 0ingc fal) icb 'in (Seifte ^u feiner

<5reubc teils unter bcm 9^amcn üon (J)cbid)ten, teil« in ber 9üirflict)teit ju feinem

©eburtgtage »erfammelt, alle öon \\)n\ mit frcunblicbcm ®anfe aufgenommen unb
im näcbften Äefte »om 9\l)ein unb 9)cai)n angepriefen, mät)renb er ber ganzen
übrigen Titelt vergibt, bie nid)t gerabe in bireltem fc^meid)elnbem Q3erfebre mit

il)m ftet)t. 91n einem orbinären ©clel;rtcn ober "^oeten möcbtc fo etmae l)ingeben,

aber meil eben ©oetljc ficb fonft anber^ gegeben, fid> in 93iograpl)ien anber^ bar--

gcftcllt l)at, fo glaubt man cnblicb, t)a§ fei nur eine bramatifd)e 9?ia«fc gcmefcn,

bie i^m enblicb unbequem gcuiorben."

^ii (5:rgicBung '2lrnimö bcftimmte Bettina bod>, in ibren Qiu^eruiigcn über

©octbc oorficbtigcr ^^u fein. Seine 'lOteinung über ©octbe ftimmte nicbt mit ber

^ettincn^ übcrcin. Sie antmortete "^Irnim (24. ^luguft 1824), baf? fie i^m bie

beftcn ?iad)rid)ten von ibrcm "^Ool^lfcin geben fönne ; ibr fei feit 3al)rcn nid)t fo

bebaglid) gemcfcn, um fort.^ufabrcn : „3n ben erftcn '^'agcn mar bie Tvrau oon ©oetbe

nocb b'cr mit ?Diabmoifelle Sd)Opcnbaucr, um auf (fm« bie Otacbhir ^u gebraueben,

(fm« ^at ibr nid)t gut getan, menn c^ nicbt nod) nad)mirft; ber Ort an ibrcm

Ccibe, mo bie i'cber ift, ift gan^^ bicf gefcbmoUcn, fie mar trot^bem aufgelegt ju

Cfrtraoagan.^en unb unirbe oon ber Scbopenbaucr febr untcrftüljt. 9^ur menn fic

baran bad)tc, ncid) ^Saufe ,^urüc! r,u muffen , oon mo fic fcbon bereitei 4 Tßocbcn

entfernt n>ar, fing fie an ^^u meinen, fie oer;\ögcrte ein um ben anbcrn 'Jag il)re

"^Ibrcifc, pacftc jebcn 5ag ein unb au« trot^ bcn bringcnbften 'Briefen be« alten

©octbc, ber bat, befabi, ja .'zürnte, fo ha\] bie Äammerjungfcr immer in '2:obc9;angft

mar, loa? es geben mürbe, locnn fic nacb Äaufe anlamcn."

Ottilie oon ©oetbe mar am 18. Sunt 1824 in ber T^rül^e oon 'Jöcimar ab'
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gereift, ipä()rcnb xi)v (Statte jurücfblicb, (irff cinicic Seit fpätcr ging [ic nad) &mi,
t>on t>(i auä) nad) 6d)Iangcnbab , wo fic mit Bettina nod) äufammentrof. 3u
©oct^c^ ©eburt^tag teerte fie nad) Weimar jurüd. ^cnn fid) @octt)e mit i^r

am 27. 'Shtguft 1824 über „(fm^ unb Sc^Iangcnbab" untert)iclt, am folgcnben,

„tt)eitere '2Iu^fübrung ber ^a^e-- unb 9\cifcge[d)icbten" »on it)r empfing, fo ift c^

nic^t anber^ möglid), al^ t)a\i au<i) 93ctttna in i|)ren 93iitteilungen genannt loar.

„®u frogft," fagte '^Bettina in i^rem Briefe an Qlrnim Ipeiter, „ob in QBeimar

nicmanb war, ipeil ic^ mic^ an bcm einen ^ag langweilte. 3a, ben!e nur, i>a}i

fein 90^enfd) bort )x>at üon allen, bie id) fannte ober bic id) nur i)attc nennen

boren, au^er ber alten 6d)open{)auer; unb @oett)c Iie§ mid) crft am "Slbcnb su ficb

tommen, ipo er freilid) fo lieben^toürbig toar n>ic ein Ä^inb."

ilnb „id) benfe bod)", fd)lo§ *53ettina am 24. "inuguft, „ttJomögUd) in berxOcitte

ßcptember reifefertig ju fein unb (5uc^ bann alle gefunb ju umarmen", toic fanbte

t>orn)cg i^re "Süfte an @oet|)e, ber am 29. September 1824 in fein ^agebud)

fc^rieb : „<5)ie '2lrnimfd)e ©ruppe au^gepadt unb — burd) '5eud)tigfeit be^ 9JJoofe^

gefprengt gcfunben." 3e^t trat fie balb bie Äeimreife an, unb am ©ieni^tag, ben

19. unb 20. Oftober, mar fie miebcr in QBcimar bzi @oett)c.

llnb nun fe^t erft ber ^uffa^ ein, oon Äcrman ©rimm, ben ipir feit 1896

in ber „®eutfd)en 9\unbfd)au" l)abcn: „93ettina^ le^ter ^efud) bei ©oetl)e". 6ie

nmr jn^ei "^Ibenbc bei ©oet{)e unb fuf)r <5)onncr:§tag frül), 21. Oftober 1824, toieber

fort, geraben 'Sßcg^ nad) '2öiepcr^borf, too fie t>on i^rem ©attcn empfangen mürbe.

"^Jon f)ier fd)rieb fic balb, mof)l nod) (?nbe Oftober ober Anfang 9^»ember 1824,

ibren großen 93ricf in bie ^ranffurter Äeimat. "2lbcr ba§ ift ein 3rrtum, ha^ e^

'53ettinen^ „le^ter" 93cfud) bei ©octl)c gcmefcn fei. 1826 erfc^ien fie mieber bei

it)m, mar »er^ältni^mä^ig längere Seit in QÖcimar unb feierte feinen ©eburt^tag

mit. '3)amal^ ift auc^ iai fielen befannte '^orträt öon i^r entftanben, ju bem fie

6d)meUer gefeffen \)at.
9^ e i n t) o l b 6 1 e i g.

The Diplomacy Of the War Of 1914. The Beginnings of the War. By
Ellery C. Stow eil. Boston and New York. Houghton Mifflin Company. 1915.

<S)cr befannte 9\cd)tögclebrfe oon ber Golumbia-llmocrfifät ocrfud)t bier, „öon einem
n)irnicb unparteiifd)en unb neutralen 6tanbpunft" bie biplomatifd)en greigniffe barjulcgen,

bie 1914 äum großen Äriege führten. v5o menig biefe vcbtid)e ^ibftd)t angejrocifelt werben
bürfte, )"o mcnig fann bod) and) baran gesmeifelt merben, t>a% ber QSerfucb mißlingen
mu^te. 'Senn felbft menn ber '23erfaffer feine ^>orurteilc gegen ober für biefe ober jene

friegfübrenbe 93^ad)t begte, fo märe es bod) meber ibm nocb einem anberen Sferblicben
8ur Seit möglid), t>on einem unparfeiifd)en 5tanbpunft eine fold)e Darlegung nad) ben
bis je^t oorliegenben Q>cr5ffentlict)ungen burd)5ufübren; felbft bie offiziellen geben natür-

lid) bie ^atföd)en beute nocb ju febr im SJicbte nationaler politifd)er '2lbftd)ten unb
"^arteiungen miebcr. Sasu fommf, iiayi er bie biplomafifd)en Scbriftftüde nur auf ibren

fad)lid)en 3nbalt, nid)t auf bie ©laubmürbigfeit ibrer Q3erfaffer prüft, t>a^ er Die oer-

fd)iebenen c:'baratfere unb ben »erfcbiebenen ®rab ber 3u»erläffigfeit ber agierenben

Elutionen unb ^crfönliri)feifen (aus 9ceutralität?) ganj außer <^3etrarf)t läfef. 0ie
Gtcllungnabme 3tajiens in ben 3abren 1914 unb 1915, bas feit einem Sabrjebnt mit

feinen ^^unbeögenonen ein trügerifd)C0 Soppelfpiel trieb, biefe Äalfung, bie burd)^nid)t0

ol^ ben ..sacro egoismo" »eranla^t mürbe, afjcptterf er, inbem er QBilliam Q^oäcoc Sbaper
äitiert, als ein .,verdict- über bie Sd)ulb Seutfd)lanbs unb öfterreid)-Hngarns an biefem

ixrtcgel Unb brittens täufd)t uns meber fein ebrlid)eö liemüt)en, alle T3arteieu gleid)

ju bebanbeln, nod) feine gebaltcne Sprad)c über bie 5affacbc bin^^eg, ta% fein Sinblid

bie Urfad)e bes QBeltfricges angibt unb wenn er bie beutfcbe ^Weltanschauung •_ mit

benfclben irrfümlicben y^intergebanfen fuvfio brudt mie bie meiften angelfäd)nfd)en
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T'ublijiften , mit &or ftiUcn ©ebantenoerbintiuiui : Prussianism — Bismarck — Un-
moral ; \u\t ^af5 cv bo? ^eutfri>c Q?olt, bae: nod) immer an bcr öert)änc?ni0v>onen 'T'teiciung

5um ÄoömopcUtiömuö frantt, mehr alö ivcicnb ein anbere« Q3olf, als ein „nationaltfti-

fcbee" öen an?cvcn oiec(cnüborfteUt! Q3ei fo'lc{)er \!luffafTunfl fann fid) natürlich al^ (5nb-

oniebnifi! fein unpaftciifche^ Urteil cinfteUen, fonbern nur ein ^vac\- unb 'Qlnfivortft)iel

für ben iiläubiiicn aniielfäct)fti'cl)en iVfcr (6.519—529), bcr fid) biefe llnterweifung in ben
"l>flid)ten bcr -?ioutralitäf unb internationalen 9?coralität ebcnfo gern gefallen lajfen wirb
»pie bie »orurtcilevoUc ^^etrad)tung bcutfd)cr 3uftänbc. fva.

®a^ '^^ilb ai^ ^crtcumber. ^^eifpicle unb «Semerfungen sur ^ed)nif bcr

Q^ijlfcrücrbe^ung. T^on "ö'^rbinanb 9loenariuä. 9?iit 72 -^Ibbilbungcn. 151. ^ylug«

fd)rift bes I^ürerbunbeö. '3)iünd)cn, ®corg 'S). <2ö. (ialliuci). O. 3.

®cr eurovätfd)e ^ricg, feine Hrfad)en, feine 3ie(e unb feine
t>oran2Jfid)tlic^en ^rgebniffe. 3.>on3ol)n William ^^urge|,früt)crem
^rofeffor bea Q^erfaffung«- unb Q?ölferred)t5 an ber tli'olumbia-ilniüerfttcif. l'eipjig,

(S. y-)ir,sel. 1915.

oUJei 3d)riften, benen man bic luciteftc Q?erbreitung n)ün[d)en m5d)te, fd)einen bod)
bcibc üortrefflid) baju geeignet, in ihrer ^^eifc jur Serftörung ber gegen unfere S?rieg3-

fül^rung aufget)auftcn Cügcn beizutragen. 9tameutliri) bilrftc bie ^^loenariuöfd^c 6cf)rift,

bic bauptfäd^lid) mit '•ilnfd)auungßmateriat arbeitet, bcrt, wo man übcrljaupt nod) Steigung
^eigt, fid) aufflären ju laffen, au^erorbentlid) fegensreid) tuirfcn. 3br 3nl)ött jerfäUt in

fünf '•^Ibtcilungcn : bie crfte umfaßt bcrouj^fe i>älfrf)U"öcn cri)tcr T>t)otograpl)ien buvd)
\!inbcrung ber Überfcbriffcn ober burd) Q?ertufd)ung ber auf bem ^^ilb befinblid)en '^luf-

fd)riften, t5d)ilber uftt)., ein Q3erfalircn, burd) ba« 't>ogrombilber ju Seugnilien beutfd)er

Unmenfri)licbfeit, Silber au« ber 9Rcid)ßn)oUwod)e ju ^^lnfid)ten aus bem beutfd)cn

^lünberungäbetriebe umgenjanbelt werben fmb. 'Sie jwcite ftreift bic unabfel)barc

9?^cnge gebäffig oerserrter 3cic^nungen, bie fid) in ben iUuftrierten 3oiffd)riftcn ber

gntente breit macf)en; bte britte ftcUt bilblid)e "^bantaficbotumente" über bcutfd)c \Jluß-

fd)reitungen ed)tcn '^l)otograpbien feinblid)er Untaten gegenüber; bic vierte bebanbelt

bie oTTcne unb verfc^leierte ÄMritatur bcß 'öclbgrauen, uiibbic fünfte befd)äftigt ftd) mit
ben ^Jlu^brucf3fälfd)ungen, bie feinblid)e 3:ufd)pinfel an ed)ten Älifd)eeö begangen baben.
'i)ic reid)baltigc Sammlung ftü^t fid) auf 9lusfd)nitte aus bem „9Dcatin", bem „9)^iroir",

ben „3Uuftrateb l'onbon 9ietüs", bem „^ctit Journal", bem „QS5e0 9Iicir" ufiv».; be«

,^eid)nenb ift, ba^ fid) bie <S)urd)ficl)t franjöfifcljer T^re^crscugniffe für t>k Siuecfe ber
oorlicgenbcn Q3cröffentlid)ung am crgicbigften erwie^. <3)er niebrigc 1>rciß bes öefteiS

läftt es ,sur gelegentlichen 93^itteilung an neutrale 93efannte bcfonbcrei geeignet er-

fd)einen.

^ai ®lcid)c gilt für bie 93urgeftfd)c Sd)rift, bie burd) bie jüngften (Srcigniffe in

ben 9!>orbergrunb beß 3ntcreffe2i gcrüctt mit S^ellcns unb Steffeng' ^H-ofd)üren jum
T3eften gehört, lua« nur bem '•^luölanbe über ben QÖcltfrieg überhaupt »erbantcn. *^urge§
fpricbt mit ber ruhigen (2ad)lid)fcit eine? 9?ainneß, ber feiner .<3ad)e fid)er ift unb feine

9?iät}d)cn an.^iwcnbcn braud)t, um -^Inbersbentenbe von bcr Überlegenheit feiner "2luf-

faffung ju über.^cugcn; er tuill nur burd) bic Äraft feiner ^^Irgumcnte nnrfcn unb legt

bahci" baäi S''>auptgctvid)t feiner \!lrbcit auf bic fd)lactcnlofe C'ogif feines TSortrageö.

(so ift es ihm gelungen, bas türtifd)e 3»trigenfpicl, ba« bie Crntente ,^»uifd)en öaraieoo
unb bem \![uc-.brud) bes '^i^eltfriegcs entfaltete, aus ben l^ofumcntcn beß in bcr ilnion

wie eine ^ibel verehrten l^laubudiß bcr britifd)en 9\cgicrung bcrauSsuf^J^ilcn unb mit
leibcnfri)aftslofcm ^3d)arffinn nad),vitt)ci1"cn, ta^ fid) 'S)eutfd)lanb am 2. \)luguft 1914 cnb-

gültig vor bic $atfad)e gotellt jab, von brei Cl^cltnuichten überfallen ?sU werben, fo i>ü^

fid) feine gan^e T>olitif barauf ,:\ufpit)cn mufttc, „rafd) unb fräftig ,yiuifd)lagen, unb ,^war

bort, wo bic (Gefahr am unmittelbarftcn war", ^^urgef? wonbct fid) bann ben unmittcU
baren Urfad)en bcs .Krieges ,\u, ffi'isicvt in tur.^cn ^trid)cn bie Ci'iitwictlung bcr euro-

päifd)cn i'age feit 1S7I unb bcfpridit bann bic tieferen C^^rünbc bcr ^einbfcligfcitcn, bic

l'cbcnsbcbingungcn unb -forberu^igen bcs britifd^cn ly>cltrcid)cö, bie Siele ber beutfchen

T>olitif, um cnblid) bic 3nterci)cn -^Imcrifaö am \?lusgangc hcQ groftcn Ovingcna, bic

'^ebeutung ber 9?Jorbtat von Sarajevo für bic 'Ponaumonardnc, bie bclgifd)e 9iGutralität,

bie "-^lußfubr von 'Waffen unb 9?iunition an bic S\riegführenben unb ben 5\aifcr ^u be«

IcuAtcn. "Präd)tige 3äQc flehen in biefcn Äaptteln, 6äQc, bic man am licbften in

^aufcnbcn von ^rcmplaren .vervielfältigen unirbe, um ihnen eine möglidift bebeutenbc
Q[ßirtung ,^u fid)ern. - 'Die Übertragung bcr 3d)rift ift von J)lax 3^0 beforgt worben;

JU it)rer 6h<3raftcriftit genügt bic ^cftftcUung, t>a% \\c ftd) wie ein Original lieft. roXfu.
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© ^* Strauß, iUrtC^ üon Butten. Äcrau^gcgeben oon Otto Giemen.
I?cip3ig, 3nfcl''i^ertac?. 1914.

®ev Ävicg t)ot uns bxßhtv tuenig tvirnid) gute Äneg^büd)ev befri)crt. <S)cr beften
eines ift nod) öor bcn 'iltigufttagen won 1914 erfd)ienen: ©aoib 'Jriebrid) öfrauß' Äutten-
bud). ^tö baß QS>ert 1858 äum ctften 9!)iale anö i?id)t trat, wav cö nicbt ber „^awib mit
bem töblicbcn ^d^Ieuber", ber bamit einen bebeutenben Grfolg errang, fonbern lebigtid)

bie fad)Iid) unb menfd)li^ fd)5ne, iuoJ)ltuenb warme ©arftcUung, bie\5frauft bem e'blen

Q?ortäinpfcv proteftantifc^er föeiftesfveibeit — benn bas wav er if)m nod> in ber Äaupt-
fad)e — gen>ibmet batU. 'IPenn mir beute in Äutten fd)led)tf)in ben öeroö beutf(^er
(deiftegmünbigteif »ercbren, fo braud^en loir uns; nid)t erff auf tae ^eifpiel Ä'onrab
tyerbinanb ^Dlctjers ju berufen, beffcn .V)uften»'5)id)tung fid) in ben ^riegsfagcn oon 7071
an feinem „rounbcrfamen ©lauben an ta^ ^reu^en 5uftebenbc '5lmt" su fo reid)er *53lüte

emporgeranft b^tte, fonbern ipir bürfen uns an 6trauft felbft i)alUn. S:>atte er bod),
tüenn aud) bunfcl nod), äbnlid) empfunben, als er fid) um bie 9}?itte beß öerfloffenen
Jabrbunbertö in jum 5:eil mübfeligen Stubien in i>aß 3citalter Üutbers öerfentte. ©a
ftrömte ibm aus; aü ben ^Lebensläufen jener ^age „Mi *i2lbnungßöoUe, Äoffnun3Sreid)e,
bie QSJerbeluft einer ftd) erneuernben Seit" entgegen. Sener jauberbctfte ©lans bat fid)

auri> auf fein Q^iJerf gelegt unb rubt nocb je^f ungebrod)en barouf. ^eii^alb \vav eg
roeifes ©ebof, ben "^e^t in feiner prad)t»oUen Urfprünglid)feit unangetaftet ^n laffcn.

®aft bafür bie 'Qlnmcrfungen bie legten tyorfcbungörefultate »ermitteln unb über
fd)n)ebenbe 'fragen gut unterrid)ten, muft banfbar oermerff n->erben. So erbebt fid) bie
'Siograpbie aud^ als ?teuigfeit über bas 93citfelmaft sufäUiger 'iJlftualität ju bebingter
Oiotipcnbigfeit, inbem fie in faft periobifd)er '^Ibfolge ftetö 5u red)ter 8tunbe bem beutfd)en
Q?olfe bie red)ten Pforten ju feiner Q3ergangenbeit erf^lieftt. w/.

®ic ^iZatiottcn unb tijrc ^t)ilofo))t)ie, gin ^a^^itcl jum "Jöcit»
fricg, Q5on QKilbclm QSunbt Ceipsig, ^Ifreb Ä'röner. 191(3.

(Sin äufammenfaffenber 9\ü(fblid auf t)k pb^ofopbifc^en ßrgebniffe, ju benen bie
»icr erftcn europäifd)en i\ulturnattonen gelangt finb, fübrt ben ^^crfaffer su Scbiuf-
folgerungcn, bie, ttjenn nicbt neu, burc^ bas ©ett)id)t feinet Ocamcnö unb bie ©cre^tigteit
feinei Urteils an 9iad)brucE geroinnen. 3n bcjug auf ein.^elneS ift bei'öorjubcben, t>Q%
ber neueren franäöft|"d)en ^bitofopbie, wie fie unter anberem '^Sergfon oertritt, i>ai

Q3crbienft ber Originalität abgefprod)en unb bes le^teren "^beorien auf ©eöcarteö äurüdE»
gefübrt werben. <S)a% Äerbert »Spencers 9lnfeben in ßcnglanb febr erfd)ütfert ift, wirb
oon QKunbt nid)t in '3etrad)t gesogen. Man versus the State, bleibt für ibn ber "^lu^-

brucf ber ^reibcit bes einjelnen juin Sd)ui^ gegen ben (Btaat, beS ©emeinrocfens, bcffen
Sroang ibn bebrobf- Siefer "^luffaffung bes utilitarifd)en ggoismus bürfte ber Qföcltfrieg
mit feinen ^orberungen einen töblic^en Stoß üerfe^en. 0ie '53ebauptung , nur ber
cinselne eriftierc wirtlid), unb unter ben cinselnen fei jeber fid) felbft ber näd)fte, ift öon
ben (^reignii)en inö 9\eicb ber cyiftionen oeriüiefen worben: right or wrong my country,
lautet beute bie Cofung. 0en Cöwenanteil oon 'SSunbtio 'Setrad)tungen erbält ber bcutfd)e
3beali3mus, ber um 9Diitfe bes neun^ebnten Scibrbunbert^ mit ber 9\ücftebr ju Äant
feine ^öiebergeburt feiert... 3bm Wirb 9iie^fd)e besbalb 5ugeved)net, loeil feinem auf bie
5üt geftellten 3beal be» Übermenfcben bas crgänjenbe '$)flid)fgebot jur <2>dte gebt: bu
foUft bid) felbft babingeben für bie ^lufgabe, bie bir in ber QBelt gefteUt ift. ^g^iit ber
Ginfcbränfung freilid), taf^ bicfer ©ebanfe, „ber in ?cieöfd)cs oeete lebte", bei ibm auö
anberen ©rünben nid)t flar jum 9lusbrurt fam. ®er beutfcben '^fbd)e bleibt er Ceben^=
bebingung. ßu.

®ic Präger bcö bcutfc^cn Sbcaltömuö, T^on 9xuboif (Surfen. 3n
ber Sammlung „9}tänner unb Q3ölfer". 248 Seiten, ^^erlin, ilUftein unb ^o. ^ei^-
nad)ten 1915.

'^er, mie ber Sd)reiber biefer Seilen, fd)on feit langem bie ^Infcbauung oertritt,

t>a% für eine innere ©efunbung unferesi inbioibueUen unb gemcinfd)aftiid)en l'ebens bie
<S)urd)bringung ber Äultur unfereö T^olfeS mit ben ©ebanfen unb Sielen beö beutfcben
3beali0mus unb ibre ^Verarbeitung burd) bie ©egenwart eine notroenbige QJorausfeftung
bilbet, ber wirb es mit lebhafter tyreube begrüben, baft in biefem ^ud)e ein berufener
''tenner bes beutfcben ©eifteslebens ben QVerfud) macbf, bie Präger biefer Qßettanfcbauung
allen gebilbcten Älaffen nabe ju bringen. ®er nicbt leicbte ÖÖurf ift gelungen. Qißie nabc
rücfen ein 5id)te unb Sd)leiermad)er ber 9cot unferer ijavUn ©egenroart; ift es nicbt

153



£itcranfd)c 'iHuubf(i)au

einem jebeu in feiner bci"ont>eien ^Vörcini^niö, als luäicn fic füv it)n öon neuem auf-
erftcln^cn'':' - T'arin liecjt it)r (runiifeiteivcrt, bafj fie tvoQ t«ev Totalität ibver Q;i>irfunge-
fraft bod) jebem ein.^clncn veifönlid) nal)eftcbcn. ^kbaucvlicl) ift eö, t>Q% C^udCen nicbt,
lüie er ee bei fcer ?\omantit tiit, aud) Itie \?et)enßanfdHiuunii be» tlafftfriicn isbealiemue
in einem .Kapitel sufammcnfanenb barcjeftellt bat. Va^ ©emeinfamc unb tcia ©ccjen«
fä^lid)c beiber @eifte6rid)tunc\en roäre bcn l'efern bann fd)ävfer ,sum ^ewufttfein ge«
foinnuM!. -v^lm fdimerften bleibt bod) — 'baii empfinbcn luiv von neuem — Äegclä ©e-
banfenn^elt oerftänblid) ^u madien. "^In .^tuei 3teUen fd)einf mir t'uctcn nid)t qanj rid)tifl

,iu feben. Gß cntfprid)t burd^auö ben Q3ert)ältniffen, luenn eä t)eifjt, ha^ ber ^^eginn ber
0\oniamif ^u ben ^^roblemen von 5taaf unb ^i^atcvlanb ftd> fcljr füt)l yerf;ielt. -^Iber

erfolatc bie lOanbUnui tuirflid) unb „burd) einen ^?lnfd)luf^ an bie l)iftorifd)e l^enfart",
fab nidit »ielmebv bie ?\omantit ju gleid)er Seit gcrabe auö it)rem ureicjenften 3nbiui-
bualitätäibeuiufttfein berauö, bo^ftbic einjelne '^erfönlic^tcit felbft große 5i'räfte auö bem"'"'''

- — - '
--

• inbiüibuell

lag mit

„ „ , . fammen^ang,
ber bei Cfurfen nid)t fAarf f)erüortritt. - Unb eß ift tvobl eine ju einfeitige ^^luffaffung
tjon 3d)leiermac^eri5 „'?\eben über Ovcligion su ben ©ebilbeten unter ihren Q3eräci)tern",
wenn Ci'ucten meint, fie feien junäd^ft für bie 9?iobernen, baäi beifjt für bie irreligiös
geririUeten, rein fünftlerifd) benfenben CRomantiter beftimmt geivefen, bie fid) njiber bie
vluffUuung unb ibren unfünftlerifd)en ©eift erhoben, ^er 3nbalt ber Oveben läftt bod)
feinen 3u^eifel barüber, i>a% fic ju gteid)er 3cit aud) ben irreligiöfen ©eift ber ^^luftlärung
treffen luoUten. Cfä ift mein ber5lid)er 7i>unfd), baf^ biefess ^^üd)lein in ben roeiteften

-^\reifen unferer gebilbeten 3ugenb brauj^en im 'J^lbe unb babeim ^^ingang unb offene
Seelen finbc. ua.

Hrtunbcn 5Ur O^cltgion hn^ alten ^Q\)ptcn. Überfe^t unb eingeleitet

von ©üntber 0\oeber. 3ena, Sugen '5iebcrid)0. 1915.

Gine grofte "Oln.^abl von ilrfunben jur ??it)tl)ologic be« alten \Üg^pfen liegt vor uns.
QBer fid) jemals mit bem ge^eimniaooUen Ä'ultue biefea !L'anbe3 befd)äftigt, iver je-

mals ben poetifd)-m^ftifd)en Oxeij jener 0\eligion empfunben bat, bie viele 3abrtaufenbe
jurücf, au5 bem bämmernben ©rau fid) erbebt, für ben wirb baä ^^ud) eine tvitlfornmcne
©abe fein. — ??iit ibi)mncn an ben 2penber be3 l'i^teei, an ben cjvig jungen Sonnen-
gott, lued)»^!!» fold)e an Ofiriö, bcn ^cberrfd)er bes 5;otenreid)es. 3t)ren i'bi3l)epunft

finben ne in ber -^Itonreligion unter i\önig '5lmenopl)iä bem 93ierten. 'S'ic Cobgefänge
an '^Itön merben ,^u einem gewaltigen -^ctenntniglieb feiner ©emeinbe, werben äü einem
5ebeum ber ©laubigen. "Jaft biblifd) mutet eß uns an, wenn wir in ben verwitterten
y-)ierogU)pbcnterten bas t)obc IMeb ber Gönne unb ber Q®eltfd)öpfnng lefen. „Q;Oie .^labl»

reid) ift, wci'B bu fd)ufftl Crs gibt i feine) ©ebeimnifje vor bem ein.y'gen ©ott, unb fein

anberer ift ibm glcid). ^u fd)ufft bie ßrbe nad) beinem Q^ßunfdie, als bu allein warft,
mit ??icnfd)en, ^Serben unb allem '^^ie^ unb allem, tai auf ber Cfrbe ift unb auf feinen

'ijüf^en gebt, unb tau fd)webt unb „fliegt auf feinen klügeln. 0ie Jremblänbcr von
<ipiien unb .Hufd) unb t)a5 i.'anb -^Igbpten. 'Du feljeft jeben ??tann an feinen IMa^
unb forgcft für aller ilnterl)aU, fo ta^ jcbcr cin.^ige feine -?tabrung bat. Seine Ceben«=
»eit ift bcrcd)net, bie oungen finb gefonbert in ber 9\ebe unb ibre ©eftalt in gleid)ev

"Ißcife; il)re .Maut ift unterfd)iebcn. Vu unterfd)icbeft bie fremben Q3i>ltcr. 'i^u

fd)affft ben -?kil in ber ilnterwelt unb fübrft ibn berbei nad) beinem ^i^clicben, um bie

?[)tenfd)bcit .^u beleben benn bu bift es ja, ber fie bir fd)afft: bu ibrer aller \>crr!

ber in ihnen ausrubt: bu y^crr ber Ci'rbel ber ihnen aufgebt: bu ^?lt^n bcs Jogeä."
Unb wie in '2ltön bie altiigt)ptifd)e ?\cligion ben Spenber bes Hebens unb Q[\}erbcns ver-
ehrt, fo bulbigt nc in Ofiris bem i5eherrfd)cr bcs -i^obes unb feines finftercn Oveid)es.

oei ber ,veicr ber grofKn Onrisfefte fanb eine bramatifdie "^Uiffübrung ber Sd)ictfale

bes ©ottcs ftaft. 3mmer mehr vertiefte unb vcrrmnlid)te fid) biefer Ä'ult. Sc^lie^lid)

warb ber tote T^barao im ?\cid)e ber Sd)attcn felbft ,!,um Ofiris unb Merrn bev iliiter-

weit. - ©üntber ?\oebers ^^nd) bat einem empfinblidicn "S^iangel abgeholfen. "Die Uber-
fe^ungen bes Wertes fmb woitgcfrcu, ibre ?\cidihaltigteit ift erfreulid). ?ceben bem
großen unb fleincn ^iltönhymnus finbcn wir ben berühmten y)hnmus bes "^[mon'?."'Jofe

un Ofiris unb bie ^^efd)reibungen bcs Ofirie-.^ults. 'Die l'iebcr ^cS „U.ngcred)t Q3er-

urteiltcn' geben uns ein ^^ilb uralter Q.^olfspoerie. 3ufanimcnfancnbc Übertragungen
vieler wid)tigcr Stelen, "Ppramtben unb Sargterte, unb nid)t ;\ulcMt bie Qßiebergabe
t>i^ ^otenbuchs, vertiefen bie Oluffaffung in bcn Cfinjcll)citcn. (i'inc große -^Insahl von
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3auberfprüd)cn unb bie Sinrcif)ung h^i fragmcntarifc^en „^xitualä für Die (5inbatfa=

mierunq" befcblieften t>a^ fdiöne 'i^uch, bem wir tro^ feinet fcrnliegenben Jnbalts roeitcrc

Ö>erbreitunc5 unter ben cv)cbilbcten unb Ciinpfänglicben roünfcben möd)ten. 7i,f,L

©ramcn bC!^ (5opt)oUc^. ßrfter '^^anb. übertragen oon 'Spalter ^^Imclung.

3cna, Gugen ^^icberid)^. 1916.

91q6) feiner lebenbigen ^atuUüberfe^ung bat fic^ -^Imelung an bic uugleid) größere

^lufgabe gemad)t, bie ©ramcn bes Sopbofleg ju übertragen. 3n einer fet)r roürbigen

üu^eVen -^lueftattung liegen bisher oor: 5\önig Oibipuß, Oibipu« auf S\otono^, '^Intigone.

Q;i>a5 bie CSeftalt bes gried)ifd)en 5:ejteö angebt, ben -^Im.elung jugrunbe legt, fo ift ber

Überfe^er burd^auä pl)ilologifd)-trififcb orientiert. Seine Übertragung ift bei überrafdjen-

beö 5:erte? wie bie ibofmannßtbal« unb übertritTf bcnnocb fämtlid)C <Zopt)otic-5übtV'

fragungen burd) ibr flüfftge« gutea ©eutfd). QBo ber frefflid)e Sonner nod) äroangooU

überfe^t b^t: „9cid)t Befreiung fd)aTTt ein ©efd)led)t bem ©efd)tccbt", ftebt bei \!lmclung

bie außcrorbcntlid) jlüfftge Q:C^enbung: „3n feiner ©efd)led)tcr langer Anette — 3ft feine,

bas löfenb bie fommenbcn rette." '2lucb QSilamowi^' Oibipusüberfe^ung wirb t»on

'iilmclung, loenn auci) nid)t an i^raft, fo bo^ an Jlüffigteit übertroffen. Sie unbeutfd)en

partiäipialen QSortgefpenfter, bie felbft bei '^^ilamon^i^ nod) ibr Unioefen treiben („be?

lifcben Älangroirtungen ber Sprache befonberä ju toben, t)Ci§ ii)n eigens sur ilberfeljung

ber gried)ifcben Gböre befäbigt oon benen „"^iet ©eiualtiges lebt" aus ber „^^Intigone"

unb ber «Jibor oor bem ^^luftritt be* T^olpneifes im „Oibipu^ auf 5\olono5" bic Ärone
biefer neuen Übertragung barfteUen. 3nbem -^Imelung an beftimmten Stellen ber ßböre
ben ?\eim perjoenbet, n)irb er bem mufifalifd^en tparafter biefer (iborlicber nur ge-

recbt. TBie er ibn allcrbings »ermenbet, ift nid)t immer ju rühmen. Ser ?\eim foU

eine Älangpermäblung fein, in ber fxd) bie ©efüblscleftrisität sroeier Seilen, äweier ©e-

bu unglüctfeligcr Oibipus!" —Sag finb rein äuBerlid)c, gemad)te Sllangeffefte, roelcbe bie

©ebanfen flanglid) nidE)t ftärfen, fonbern fd)n)äd)cn, unb bic fo med)anifd) .^ufammcn-

flappen, als ob fte aus bem 9\eimlerifon gefallen wären. 9D^it „fd)lagcnben" 9\eimen ift

bier bie fünftlerifd)e ^irfung bcs iiborc:^ erfd)lagen morben. '^Bie fraftootl unb m.änn-

tid) (Wenn auch reimlos) beginnt QBilamowi^ biefen ^^ov\ Sennod): -^Jlmelimgs Über-

tragung fteüt an tylüffigfeit bes beutfdjen "^lusbrucfs!, an rbbtbntifcben unb muntaUfd)cn
<2Birfungcn eine äu^erft ad)ten5iperte i^eiftung bar. '5:ro^bem jeigt biefe mit trefflid^en

•i^lbbilbungen anttter ^ilbmcrfe gcfd)mücftc Sopboflesausgabe aufs neue, wie unbefriebigt

ber Äenner bes Originals oor jeber Überfe^ung ftehen muf^. ..?3can fiebt, wie bie ftarten

Gtilunterfd)iebe ber brei 3opbotleifd)en Sramen fid) in ber Uberfctjung leife oerwifd)en^

^m gcrec^teften wirb -^melungs glatte muftfalifd)e 3prad)flüffigfeit bem „Oibipuäi auf

einer Q3erflud)ung, bie i^aios auf fein fd)ulbiges Äaupt gelaben". ßaios' 3d)ulb aber

foü t>aü päberaftifd)e ^^erbred)en an Gbrbfippos, bes ^"elops öobn, fein, -^luf bieie

fnabenfd)änberifd)e 6d^ulb bes £atos baut ^^melung bie ganje Oibipustragöbie auf; unb.

Was bas ilnfpmpafbifcbfte ift, er oertritt biefc "-^luffaffung nid)t nur tbeoretifcb in ber (£in--

leitung, fonbern bat nod) baju bie ^übnbcit, jum „Svönig Oibipus" ein eigenes bid)te-

rifcbes ^.^orfpiel, „Caios", ju fd)reiben, in bem er Caios' tnabenfd)änberifd)es Q3erbrcd>en

mit gefcbmactlofer breite ausmalt unb ganj willtürlid» 5ur ^afis ber gefamten Oibipus-

tragöbie mad)t. ©egen folcbcs Unterfangen muß man Q5crwabrung einlegen. 3cb glaube

nicbt, t>a% es ^2lmelungs ^?lbnd)t war, aber biefe ^uffaffung unb biefes Q^orfpiel wirfen

Wie eine ^^erteibigung ber •2lnrxd)ten moberner Urninge, i)\^ in ber 5\nabcnliebe bas ;2l

unb O ber griecbifd)en Jlultur gu feben glauben, um fo mebr, als -^Imetung ben „^önig
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Oibipus" ein „Sinnbilb aUcicmcinen ??ienfd)enfd)ictfüls" nennt, tt)eil „jet>evv>on unö feinen

3tt>oiui mit ine l'eben brincVt nn innerer OJeranlagunfl, an äußeren Q?erl)ältniffcn". <5)iefc^

9?ioment tonnte ntand)cn i?efer v>ieUcid)t öcranlaiTcn, 6ic gan^e ilberfeftung luegen if)rer mufi'
talifd)en ^^UÜfigteit oli? gci'dimeibiivfcminin jn empftnbcn, jumal bic Q>erfül)rung bcöÄnabcn
(ü'ln-pfippps t»urd^ ^Jaio^! ohne ,!,iüingenben ®rnnt) aud) als "^Ibbiltiunii in i)a^ Q^ud) aufgenommen
n)urDe. -?tid)t»5 redufcrti^u überöies -^Imclungß -^luffaffung ber Oibipußtragöbie alö i)olgc

ber Q?erfl:ud)ung be>? i?aiöj5. <S)cnn ba^ bic nnbernatüvlid)cn ©rcuel beß Oibipuö aud) eine

n)ibernatiirlid)e ^d)ulb bcö l'aios! erforbern, ift bod) ein t)öd)ft fabenfdicinigev ©runb.
I^or allem aber bat i<. ?\obcrt neucrbinge in feinem fd)arffinnigcn Q[ßerte „Oibipuä"
bargelegt, tQ'\] bic i5t)n)fippofiifage fcineemcgg alt, fonbern eine Schöpfung bcs: t'uripibe^

fei. Sie alfo fri>on mit Sopbofleß ju öcrfniipfcn, ift unl)iftorifd) unb rein lyillfiirlid).

Sc^on ^ll^i^amounQ bat auöbvüdlid) bagcgen ^i>enua()rung eingelegt, nad) einer Sd)ulb
bc^^ 'Caxoi- ,ui fud)cn (ficbe Einleitung ju feiner Übcrfctjung). 93ov bcr furd)tbaren Hn-
erbittlidifeit beö „König Oibipus", in bem aud) »on ererbter Sd)ulb feine 9\ebc fein

tann, foUtc bcr gried)ifdic 3nfd)auer in religiöfcr (vrfd)ütterung bie i)iid)tigfeit aüti
3rbifdien gegenüber ben_©öttcrn füt)len. 9tacl) ipe!d)em IMan unb Siel bie Oit)mpifd)en
t>a& Sdnctial abrollen la^en, bleibt bem 9Dtenfd)en emig uncrforfd)lid). ©erabe ba^ mad)t
bau 3d)icffal um fo gcumltigcr, baf^ luir taß ,^)üeifeUoß finnnoüe 3iel, bem es juftrebt,

nidit erfcnnen tonnen. So l;at aud) Sopbotles mit ^reifem tünftlerifdien 3nftintt bicfe^

3tel ber ©ötter im 'i)untel gelaffcn. '3)a^ breit ausgefponnene ©ogma öon Qlmclungö
^I^orfpiel, ha\i bie ©ötter mit bem Öibipui5fd)irf[al bie Q3crflud)unq bce V^aioß erfüllen

n)ollen, ift baber eine unerträglid)e T^crflad)ung ber Sopbottcifcben '$:ragit. 93orfpielc,

bie bem folgenben Spiele nid)t bid)terifd) gicid)tt>ertig finb, unrfcn überbieö ftilloö.

-Cllmelungö „l^aio0" ift nid)t nur fto|Tlid), fonbern aud) fprad)lid) ein fünftlerifd)e0 ilnbing.

l^om 'S'id)tcr forbert man natürlich eine anbere Sprache al0 »om ilberfe^cr. 5)er testete

wirb bie flüfftgen gemo()nten QiiJenbungen unferer Sprad)c mit 9iUt}en aufnehmen unb
üermcnbcn, ber erfterc mu^ unbcbingt eigene 1C>ortc höhen, mu^ felbft an ber Sprad)-
aber fd)ürfen tonnen, mu^ für fein (Ifrleben .^unngenbe QSorte gebären, bie i()n uns al^

1'id)ter beglaubigen. '•^Imelung bagcgen fprid)t im „l'aioö" oon ber „golbenen Sonne",
t»on „bes Äer.^enß tiefftcm ^^erlangen", »on „ber Q?öglein jubelnbem (ihor" ufm., txi^

heiftt er geht mit ber abgcbraud)teften Sprad)fchlacte ber beutfd)en Literatur munter
hauficren. ®en ilbcrfe^ev -^Imclung muffen wir achten, ben 'Did)ter '•^Imelung muffen
tuir uns »erbitten. uk.

®o^ 9vcttgiöfc in C!lcmctt2! '53rcntanos^ '2ßerfcn. gin Beitrag jur

©cfd)id)tc ber Ovomantif. Tson ^i^. -:Jigibiuö '33uci^ta, O. F. M., Dr. phil. ^^re^lau,

i^-ranj ©ocrlid). U)15.

tfine Untcrfucbung über ba^ 9\eligiöfe in t'lemenö 'Brentanos ^Berfen fann natur«

gemöH nur öon cineni ix'atholiten crfcl)öpfenb ausgeführt merbeu, tci nur ein fold)er

bicfen T'ingen volles QSerftänbnis entgegenzubringen uermag. "S^abei ift freilid) eine

Übertreibung unb cinfcitigc Stellungnahme niriit leid)t ju vcrmeibcn. Um fo mehr mu^
man bic C^bjettiuitdt heryorheben, mit bcr '^^ud)ta feine '•^lufgabe gclöft l)at; fie follte ja

in einem )üii)cnfd)aftliri)en '^l^etfc eigcntlid) fclbfiücrftänblid) fein, ift es aber leiber feine:^-

Wegs immer. v)ln einem "Jehlcr leibet namcntlid) bcr erfte "^cil be^'3ud)es: ber Q3cr-

faffcr bat fid) ohne ?iadiprüfung auf bie 'Eingaben bcr gan,^ un.^uuerlafftgen Q.Mographic
^^rcntanos oon "Picl unb ilroiten geftüiU. So ift es jum ^^eifpicl unrichtig, t>a^] 'i^rcntano

1S05 in 'il^allbürn fid) fatholifd) l)a^ie Uaucn laffcn unb gcbeid)tet habe "/ferner irrt 'Sud)ta,

wenn er mit i\rcitcn bie längere .yaiiung bcr Cj'hronifa eines fahrenbcn Sd)ülcrS für bic

ältere^ hält. -?iod) mand)e Crinäclbcitcn fmb ju beanftanben ober in ihren "-^luslegungen

unb .volgcrungen auMi.'tHicifeln; im gaUi^en ift bic ficiftigc '^Irbcit, ein ©egcnftüct ju Ä'urt

Sd)uberts gleid)fallß aus ?.itar 5fodiS Scnnnav hervorgegangenen Unterfud)ung über
"i^rentanos iucltlid)e l'Drif , nur ^u riibmcn. Sehr ,^1 wünfd)en wäre cS, bafj bie t>on

Garl Sd)übbetopf geleitete groRc 'vllu^gabc oon 'i^rentanoe: Säintlid>en Ißerfcn (^^erlag

©eorg 2?iüller in tOiünd)eni nid)t gar fo langfam erfd)iene; fic i}at fd)on mand)e neue

Cirfcnntniffc vermittelt unb luirb geu>i§ nod) ftaif anrcc^enb auf bic 'J3rentano-'^orfd)ung

wirfen. ^urd) ^Hid)ta erfahren u>iv übrigens, baft bic ^agcbüd)er bes 'i>id)ters in 0\om
liegen, wo fte in bem Scligiprcd)ungspro,'ief5 ber ftignuitifierten 'Dülmener ?ionne 9lnna

Ä'atbarina (xmmerid), bereu ©cfichte 'i^rentano auf;\eid)nete, eine wid)tige 9\olle fpielcn.

ilnter biefen ilmftanbcn werben wir allcrbings nod) lange warten fönnen, bis uns bic

Tagebücher betannt uicrben. Über bem -?iarhlaft bes großen ?\omantifer^ h<it leiber

auci) fonft (ein günftigcr Stern geleud)tet; vieles ift verloren gegangen, wobei wir aber

bie Hoffnung nid)t aufgeben, bajl eines ^agcs boc^ nod) manci)eö wieber ^um Q3orfd)ein
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ßiterartfc^c ^ottjcn

fommf. <S)ic rclioiiöfe öeitc im 2cbcn unb <5)id)tcn "Brentanoö war big oor loenigeu

Sabren »on Der l?ttcraturtt)ilTenfd)aff faft gans xinb^ati^tet c;eIoffen ; biird) Q;öilbelmjDet)l6

2lu0gaben öcr religiöfcu öcbriften (in bcn toämtlid)en QBevfenj unb feine üortre|TUd)en

dinleitungcn baju, fotüic nun butd) 'Sucbfaö »erbienftlid)c '^^Ivbeit ift bie ^orfcbung aucb

auf biefem (Scbiete in tyluß gekommen. /a.

ßcbcnöanfic^fcn bc^ ^aterö 9}Zurr. 9^acb ^. ^. 91. 5boffmann« ^uggabe
neu beraußgciieben oon Äanö y. 9Jiüller. ßcipsig, 3nfcU93erIag. 1916.

3m britten Äeft feinet QBcrfeö „6. ^. 'S!. Äoffmann im perfijnlicbcn unb brief-

lieben Q3erfcbv" (-Berlin, ©ebrilbev ^aetel 1912) i)atU ÄanS o. 93Wlter fid) bereits

über bie oerfd)iebcnen '•2lnorbnungsmögli(^teifen einer ©cfamfaui^gabe bes Äoffmannfcben
S(^affenö öu^gelafjen, wobei er ben legten ber barin ficb beutlid) marfierenben Äaupf-
abfriinittc, „bie reife, bitfcrfü^c Streiölcrscit" oon 1809 bis; 1822 bafierte. ®a Äoffmanns
£*öpfungen ftd) nid)t feiten, nur für bie jeweilige 'Slusgabe in irgenbeinem SammeU
wert, im allgemeinen ftbrenbe Sufä^c ober ötreid)ungen oon frember .sbanb gefallen

iaffen mußten, fo verbicnt ber Q^ßunfd), biefe augjumcräcn, ooUfte 'Slnertennung. ®eß-
glcid)cn fann man cß nur billigen, wenn o. "SOZütlcr bie Schreibung ber Sel3er tilgen unb
nur bie bes «Siebter^ gelten Iaffen will, foweit fie au^ feinen 'iWanuffripten ju ernennen

ober fonftwie fid)er äu erfd)lie§cn ift. 9ceben fo einwanbfrcien ^befen finben fid) nun
allerbtngö aud) anbere Erwägungen, beren ^lusfübrung mir fd)on bebentlid^er evfd)eint.

®as Spftem einer freien 'iJlnorbnung ber Sd)riften erörtevnb, glaubt er eö red>tfcrtigen

m tonnen, wenn man bie Sammlung ber Serapions- 23rüber, bie nur äußerli^ burd) bie

ilnterbaltungen ber ^3rüber oerfnüpff fei, in bie einjelnen ßrääbtungen auflöfte. QBas
bier als 9?iöglid)feit betrad)tet wirb, i)at ber Herausgeber bereits^ oor brei^ebn Sabren
mit bcm "SD^urr - .Deisler • 'Ißcrf getan. Sein bamalö (gleid)fall!3 im 3nfel-^erlag er-

fd)icnenes) „^rcislerbud)", hai er für ben „S^unftfreunb" sufammcnftellte, „ber iooffmanns
QBefen in feinem litevartfd}en , mufitalifd^en unb fünftlerifcben "-^lusbrucf möglid)ff 8U=

fammengebrängt erfaffen will", enfbielt neben ben älteren S^'reislerianiö bie ÄH'ei^ler-

gefcbirf)te bes 9?hirr'^Cser!es. QSas un^ je^t in reisenbcr 'iJlusftattung unb mit einem
gut orientlerenben, angencbm lesbaren ^Inbang atsi „£ebenö-'2lnfid)ten be^ 5?afcrsJ?3iurr"

geboten wirb, ift füglicb ber uncrlä^lid)e zweite 5;eil ber frübcren (Sbition. ÄOTTmanns
Katerbucb cntbält befanntlicb aud) bie fragmentarifd)e Strei^terbiograpbie, foweit fie fid>

„in äufälligen 9Xafulaturblättern" erbalten b^t. ®a 0. "SOcüller in biefer 9?erbinbung „nur
eine frantbafte 9\obcit" fiebt, „ben "^usbrucf einer Seele, bie ber naioen, ganjen ®e-
füblc nid)t mebr fäbig ift", fo war feine Trennung freilid) bas ©egebene, bie mir jebo(^

nur bann cntfd>ulbbar fd)eint, wenn fie ben für bas Ärcislcrbud) angegebenen SwecJen
bient. 9;i^er inbes ber Ceftüre tei Äoffmannfd)en Originale! burd) biefe "^lusgaben fidb

überboben bünff, wer bas '5)ur^einanber ber freister- unb '3)^urrgefcbid)te als „illufions-

ftörenb" empfinbet, bem gebt meinem ©afürbalfen nad) t>aß tieffte 93erftänbni5 für bie

9\omantil ab. Unb fcl)on bie Objcftioierung „ganjer ©efüble" ju oermiffcn, fd)einf mir
ein grunbfä^licbes Q^erfennen fpe^ififc^ romantifd)er ©gcnart ju »erraten. "Senn au« bem
Streben ber 9\omantit nad) einem wirflicb bie "Jlllbeit umfpannenben ©anjen, tiaä felbft-

rebenb aud) bas 3rrationalc mit einbesog unb fid) ibm fogar mit unoerfcnnbarer ^sorliebe

Wibmcte, mußte bie gebrod)ene £inie entftcben, muffte eine "färben- unb ©efüblsffala beraub-
fommen, bie nod) ben leifeften Sd)attierungen in ibten Übergängen tiebeooll nad)ging unb
barum bas Q3erfd)Wimmenbe liebte, barum Fragment unb 5orfb ben Q3orjug gab ooV bem
reinlid) 'fertigen, aber in bürgcrlid) enger ^Segrenjung '^Ibgefcbloffenen, weil fie mit
fd)ärferem ^Ixd in ber fd)einbaren Älarbeit nocb bai sfeibcrfprecbenbe, llngelöfte erfannte.

QBcr alfo bie ßinfleibung bes 9[Rurr für eine alberne 9cad)abmung »on 3ean '^aul^ „Sas
Ccben g=ibelö" bält, bleibt bei '2iußerlid)feiten ffeben unb überftebt ben im QBefen romantifd)cr

©eiftesarj begrünbeten unb barum gewifferma^en naturnotwenbigen 3»f<immenbang, ber

(nacb Äottmanns QSBorten) im 3tt)iefpalt ber »erfd)iebenften Smpfinbungen, ber fetnblid)ften

©efüble, baö t}'ö^tve £eben crft ju »oUcnbetem 'iJlusbrucf bringt. ®arum »ermag id)

biefe "^ublifation nur in ben fid)eren Äänben bes Äoffmann-Ä^ennerä! unb Ciebbaber^
alö »ollen ©ewinn ju erad)ten, bem bie Serlegung nicbt fatte "^Bequemlicbfeit, fonbern

pfi)cbologifd)e 3erglieberung ju weiteren '>2luffd)lülien bebeutet. ojx-

^aul ^c^fc ein bcutfdjcr ßtjtiJer, gson (£rid) ^c^et (^eutfcbe

2bn!er, 16. ^anb) ßeipjig, ibefTc unb ^ecfcr.

1'" ''7
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ßitcrarifc^e 9^unbfcf)au

fd)cn 3d)iiften' bcrauewaAfcn. l£^\c {öftlid)C 5\(cinobe poetifd)ev oifclicrfunft muten
ung i>\c -?ioüeUcn an; ob in i^ebunbencr Oxcbe, ob in freier ^yorm, boei eblc xOiatcrial Der
Sprache c\\bt ihnen unücruH^tliriien Oxeij. 3" ben bioiiropbifdien -?cotijen, bie in bec
lleinen vBdnift 3d)arrcn unb Cifrleben auf t)as feinfinnii^fte ucrfnüpfen, nnrb bcr C^'infiu^

beroorc^cboben, ben .Mepfce Q?ater, "Profcffor 3ob- ^briftian 9luguft y)epfe, ber als ber
ÄerausiKber bee ^i)cutfd)en QBörtcrbud)0 befannt mar, auf ben 3til bcä vSobneä aus-
übte; unb unn>iUfiirlid) bcnfcn n>ir babei an y-^erman ©rimm, ben vSobn be« ©ennaniften
Q^l>ilbelni ©rimm, bcm iileid>e, eblc 6pred)tunft als üäterlid)eß (Xrbc äi'teil warb. Äepfe
unb ©rinun finb ^u^rliner 5\inber, auß jener guten alten 3eit, t>a Berlin nod) eng unb
flein loar, aber bod)gcmut an Streben unb ^ilbung. 3" feinen ©cibet gciwibmeten
Strophen bat bcr junge Stubent Äci)fe eine töftlid)e 3d)ilberung bcs Äuglerfd)en Äaufeö
gegeben, eines cd)tcn i^erliner ©elehrtenbeints ber bantaligen Ci'pocbc. 'S'^oberne öuma»
nijtcn roarcn bie Jünglinge, ein Äumanift im äftbetifd)en Sinne blieb ©rimm fein Ccben
lang, unb einen yiumaniftcn ber "Poefie barf man y^cpfe benennen, benn Silbung roav

alles in biefem fd)öncn Talent. ßn.

^U^ Äricg unb ^rieben, ^^on Äarl einjen. 197 3. Kempten unb xOZündjcn,

3of. Slöferfdie ^^ud)banblung. 1916.

®ic fleinen (Srääblungen unb Erinnerungen bieten fein neues, irgcnbnjie bcac^tcnö--

njcrtes ??totit», ber farblofe $itel befagt nicbts. \!lud) roo bie 'DarftcUung an unb für
lief) anäiehcnb ift, benft ber t'efcr an ^ruberes, 3d)öncres. „?Ocaratbon" ermübet burd)

bie breite. „'5)ie ©räbcr ber 9\ut)elofcn" befd)äfttgen fid) mit ben 9iad)tommen ©octbc«,
namentlid) ben (snfelföbnen QiJaltber unb <2Uoifgang. "^Im beften ift njobl »©er Korporal"
geraten. /jx.

®a^®orf Clttlang. gin ^ucb oom beutfd)en Bauerntum. Q3on 3ofef QBcigcrf.
^rciburg i. üv-, Äerberfd)e 93erlag5l)anblung. 1915.

l!i>ev bie ^üd)er in naioe unb fentimcntale einteilt, wirb geneigt fein, bics 5U ben
fcntimcntalcn ju rcd)nen. ©leid)tt?obl entbält eö öieles Q3crftänbige, ja, mancbes, roai

offenen 'Clugen unb Obren felbftüerftänblid) ift. Unb t>a eine bcr flarften Sclbft-

oerftänblid)tciten, bie Unentbebrlid)teit bcs! ^^auernftanbes, bis jum beginn bes eng-

lifd)cn \!lusbungerungsplane6 einem großen 5:eit unferes 9?olfes burd)aus nid)t felbft-

oerftänbliri) njar unb aucb beute nod) nid)t in ^yleifd) unb ^lut übergegangen ift, fo

barf bas (:frfd)einen bicfer übcrfid)tUd)en unb umfangreidien Sufammenftellung als l)öd)ft

äeitgemäft bc,^eid>net n^erben; bcr ^l>irfung bes '53ud)es nnrb es feinen 91btrag tun, t>a%

i)\ex „aus hunbert alten ^Mid)ern ein neues" gemact)t unb ta^ eine mbglicbft ooltstüm-

lic^e ©arfteUung angcftrebt ift. svo.

®ie ntilitärifd)e Vorbereitung bcr 3ugenb in ©egcnUjart unb
3ufunft. Q?on Dr. ©eorge x>. ©racocni^. C^cr bcutfd)e Ä'rteg. ^olitifd)e

5lugfd)riftcn. herausgegeben t>on Srnft 3äcft)- 67. Äeft.) Stuttgart« ^^crlin,

"Seutfcbc ^^erlagsanftült.

'Der $:itel bicfer ausgc5cid)neten Sdirift fönntc weiter gefaftt fein, benn ber 3nbQlt
fd>ilbert nidit nur ©cgemrart unb 3ulunft, fonbern aud) bie Q?crgangenbeit ..bcr "^c-

ftrcbungcn für bie militärifd^c T^orbereitung ber 3iiflenb. T^iefer gefdnd)tlid)e ilberblicf,

ber bie 'i^ciDcgung non -^InTcing an bis auf ben beutigen Jag bebanbclt, ift barum bc«

fonbcrs tt>crtt)oll, weil er uieiten 5\rcifen, bie ber ^^emegung bisher fernftanbcn, beren
trntUMcflung /icigt, ihre 1^ered)tigung nadiweift unb von „ber bringcnben -?iotmenbigfeit

ihrer Pflege unb ihres weiteren -^lusbaues überjeugt. Übcrbies befprid)t biefe -^Irbeit

in geredeter 1\>eifc T?orfdilägc, bie von ben vcrfdiicbenften Seiten gcmad^t morben fmb,
mögen fic nun v>on feiten bcs .Speeres, ber bcftcbenben 3ngenborganifationen ober
bcr Sd)ule bcri^i'^rcn- Teutlid) fühlt man, boR fid) bier etuias entwictclt, bas, fobalb

bcr Ärieg norübcr ift, erft rid)tig in bie Cfrfd>einung treten unb bau beutfd)c Q?olf

brängen wirb , ba^u Stellung ^u nehmen. ??iit ilbef^cugung unb Q[l^ärme tritt bcr

7>erfafTcr für ,\wei Aorbcrungcn ciii_, bio jetit in allen i'agern bcr 3iigenbpflege er-

hoben werben: 1. „in irccnbwcldicr ,vorm muft eine wehrhafte 3ugenbbiibung aus ber

Äricg«;^cit in bie ^ncbcnsAcit herübergenommen u>crbcn" unb 2. „bie breite ©runblagc
bicfer ivorm muR bcr ftaatlidic 3roang \uv Teilnahme bcr 3ugcnblid)en fein." Ciine

ausfübrlid^e 'i^efpred)ung bcr ©cficbtspuntfc, unter bcnen bie 3ugenblid)cn ausgebilbef
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£itcrarif(f)c ^^otijcn

roerbcn foütcn, ber fragen, loie i)o6) bic 3iclc ju ftecfen feien, trie bie ^orberuncicn

bem iuqenbUcben Können unb 93erftänbni0 an,^upaiTen feien, n)eld)e 9\üctfict)ten auf bic

fd)auunq n)ivffamften "^iiJeg fiel)f ber Q?erfaffev in beu neun 5t)efen „our militänfd)en

SAulung ber beutfd)en 3ugenb " öon Dr. iöeins 9}^arr »or ftcb. \!lucf) ??tarr empfiel)lf bic

militärifi^e Sugenboorbereituncj als eine gefei^lic^ gebotene, teineeuücgs freiwillig ju be«

nu^enbe CSinricl)tung ; fic fei ÄeeVespflege, feincäfaü^ 3ugenbpf(egc ; bie 3ugenboorbereitung

fei 5:eit ber allgemeinen Qi>et)rpf(ic{)t, feine^falls ^eitverf ber allgemeinen 6d)ulpflid)t;

fte fei geleitet unb beauffic^tigt t>on bcn Organen t>i^ Äeere^. 'Sie 0ienftpf[irf)t beginne

frül)eftens! mit bem ooUenbeten fieb3et)nten, bcffer ad>f5el)nten 3af)re, fpätcftens mit bem
'•2lu0fd)eiben aus ber "Jortbilbungs», ^ady unb ^öt)eren 6d)ule unb enbc mit bem (gintritt

ins .V)eer bsm. eine -^Inftalt bes Äeeres ober mit ^eftftellung ber ?i)iilifäruntauglid^teit.

©te Übungsjettcn follen ben 'Qlrbeitßntnb familienbürgerlid)en9\üctftd)ten angepaßt fein.
—

^2lber, n)ie gcfagt, fommen gleid)ermaften ber ©ebanfe ber llbenueifung ber 3ugenblid>en

an bie öd)ülcn, »ie il)n bie -^lrbeit0gemeinfd)aft ber ba9erifd)en ©pmnafial- unb 9\eal-

fd)ullcbrer befürwortet , unb bie 5rage ber Überweifung an bie 3ugcnbt)ereine, für bic

©raf JRot) in feinem Q3ortrag 3cilitärifc^e 3ugenbcräiel)ung" ('33Jünd)en, Äarl Sd)neU)
eingetreten ift, eingebenb jur Sprache, ©as Äauptsiel be2 Q^erfafferä bleibt, bie "^luf-

mevtfamfcit weiter Streife auf bie ^ragc unb if)re 2öfung äu lenfen. ^2110 gemcinfameö
3iel forbert er oon allen fold)cn ©ebanfen unb Überlegungen, t)a% fte baju beitragen

mögen, „burc^ rcd^tjeitige, ben einzelnen "2lltcr0= unb ßntwicflungsftufen entfpred)enbe

SKaftrcgeln bic 3at)l ber 9}^ilitärbienfttauglid)en ju crl)öl)en unb für bie militärifcl)c

"^lusbilbung bcs Äceres eine fcftc törpcrlic^e,fittlid)c unb geiftigc©runblagc ju fd)affen." —
6tn umfangreid)es 5?iteraturoer5eid)ni0, baß bem QiJerfc beigefügt ift, gibt einen banfene-
werfen, leiber freilid) nic^t ooUftänbigen llberblicf (wir oermiffen jum "Seifpiel bie türj-

ii^ t)ier — 3at)rgang 42, Äeft 4, Seite 158 — befprod)ene öd)rift oon o. Äotr, 3ugcnb-
wcfjr unb Sufunftßbccr) über bie 6ct)riftcn, bie fd^on am ben t>crfcl)icbenften Magern
äu biefer lyrage crfd)ienen finb. 9D^ögc "Oit '5lugfd)rift it)re -^lufgabe erfüllen, ftärenb
unb fiebere QBege weifenb in ber fo überaus wid)tigen ^vaQe ber militärifc^en QSor»
berettung ber 3ugcnb ju wirken. tax.

®ic 6ntfc^eibunööfd)tad)tcn ber <3ßcltgcfc^icf)tc »on SJ'Zarat^on
bi^ 5fuff)ima» gin 93ud) oom 9\ingcn ber ^^ölfer um bie 9}?ad)tftellung in alter

unb neuer Seit herausgegeben »on QCßattcr 5)eid)cn. -^lltenburg, Q.''^., 6tept)an

©cibel 93erlag. 1915.

3m wefentlid)en bringt biefeö "Sucö eine freie Überfe^ung pon Sir abwarb Grcafp^
altbewäf)rtem, 1899 jule^t aufgelegtem ^erfe ,,The fifteen decisive battles oftheworld:
From Marathon to Waterloo" ; ber '2lnteil be^ „Herausgebers" beftel)t_ barin, ta% er ha^
in ber ^at übcrflüfftge .Kapitel über QSalm^ fortgelaffen unb ^tatt bellen neue -Jlbfc^nitte

über ^annenberg, QBien, £iegni^, '5;rafalgar, ^orobino, Ceipäig, Äöniggrä^, Scban unb
5fufl)ima binjugefügf t)at. 5ßiftenfd)aftlid) ift feine 91rbeit bcbeutungslos, jumal er bie

ßiteratur über feinen ©egenftanb nur fef)r oberf(äd)lid) fennt unb jum "Seifpiel bie Sd^lad)t
pon ßiegni^ auf ©runb »on ^rd)ent)ol^, Svugler unb - ©ali^in bel)anbelt, wäj^renb feine

©arftellung ber QSölferfc^lac^t f)auptfäd)lid) auf ben an ftd) swar Portrefflid)en, aber
boc^ tängft »eralteten unb überl)olten 'SeiJife ^urücfgreift. ßine anbere ^yrage ift, ob
bas Q35erf für bie reifere 3ugenb, für bie es otTenbar bered)net ift, geeignet ift, unb tia

tann ibeiAenö 'ülrbeit nur empfohlen werben. QBie nic^t anbers ju erwarten wur, tieft

fic^ feine llberfe^ung wie ein beutfd)es Original, bas bic oon Greafp begonnene Überfid)t
ber bic einäclnen gntfd)eibungsfd)lac6ten »erbinbenben tricg0gcfd)i(f)tlic^en <£>aten pro-
grammäßig fortfe^t, bie einjelncn "2lbfd)nittc mit harten unb "53ilbniffcn erläutert; unb
ba ber QScrlag für einen gefd)macf»ollen Umfd)lag geforgt t)at, fo werben unfere Äerren
Sungen, benen bie gewaltige ©egenwart t^n Sinn für weit- unb triegsgefd)id)tlid)e 3u-
fammenl)änge gcwccft \)atf mit 'Jrcubc unb 9iu^en ben fd)mucfen ^^anb in bie 5banb
nct)mcn. roA^u.

159



ßitcrarifc^e Neuigkeiten.

93on ?ceuigfcitcn , iuelcftc bcr Qveöaftion bii sunt 15. Suni sugcgangcn fint), ücr3cicl)ncn

njü, nät)eres iSinge^cn nad) 9\aum unb ®elcgcnt)cit un^ t>orbel>altcnb:

^(^Icitncr. — 3>ie (Sifcnbofjner. (srjäfalungen auö
bem ^iciiftU'bcn. 1>on -::irf()ur \:icf)leifner. 199 <B-

^^crlin, ^Seb^ii^cr T>actel (Dr. is^corg T>actc(). 1916.

^21d)tcitner. - .Nfriegsürirfiingen im baDerifcftcn SSocfe-

gebirg. ^on '•anbur -riAioitner. 241 c. ^^erlin,

öcbrübcr X'aefcl iDr. i?eorg "Daofcl). 1916.

<=2ltoine. — 'atome unb »rtaaten. -:iuö ber T>biIofopbie
eineö ^icftferö. S<i »=. Olbenburg i. 0r., SAulje'-
f*e ibofbucfjbrucferei unb <23erlagöbucl)banblung.

Banse. — Die Lander und Völker der Türkei. Eine
kleine ästhetische Geographie. Von Ewald Banse.

126 S. Braunschweitx, Oeorg-e Westerinann. O. J.

"Beröfttäfter. :?cr ~:;iuöbnicf) beö 'Ißelftriegeö. '33on

Dr. l>ubit>ig l^ergffräßer, l'rtoatbosentcn ber ©e»
i

fcbicftte an bor Mnioorfität ©reifötoalb. 32 6. Ceipjig I

unb ikrlin, 1^. 'S- Seubner. O. 3-
^Biitlng. - Tic Hniöcrfifät ©cnf, ^tlanbern unb iia§

Pciittcbc ?\eicb. 93on ^riebrid) QBitbelm Jreiberrn
»on l^itTing. 62 S. a:iJünrf)cn, £übbeutfc{)e xWonatö-
befte i>s. in. b. & 1916.

•Slumcntftal. — 2)cö Äriegeö ©efi^t- JPIit bem 5icgcr
Don L'oitgtt)». Q3on tf. ^lumentbal, Oberleutnant
im AClbc bei ber ivronprinäen-^rmee. 156 S.
Olbcnburg i. (Sv-, (Serbarb ötaUing. 1916.

gjotf. - X^er Alurfd)ün. QSon 'Jllfreb '^ocf. 108 6.
Berlin, Ggon ^leifd)el unb Co. C 3-

©ölfcfec. 3>er >rtammbaum ber 3ni"effen. T^on
"Jßilbelm '33ölfd)e. ?;Jit %!lt>bilbungen nacf) 3eid)--

nungen oon T5rof. Äcinrid) iSarber unb '3\ub.

Ceffingcr. 92 ö. «Stuttgart, ^^rancfb'fcfee 93erlagö--

banbUing. O. 3-
Q5ufott)0fD. - »iine ^Mcbermeierreife. Silbin '^w

lotpefwa Sagebud) oom 3abre 1835. SDIit einem
<23orn)orf oeröffenflid)t üon Dr. 93. O. L'ubiüig.

181 ö. Ißien, ."öugo >SeUer unb Sie. 1916.

Carlyle. — Essays on Goethe by Thomas Carlyle in

one volunie. 285 S. (Tauchnitz- Edition vol. 4513.)

Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1916.

CEafted. — 1>ic Icnte Begegnung. 9i0t)ellen »on
OUcranber CaftcU. lo5 e. 2D2ünd)en, Gilbert Cangcn.
o. ^

©icötung. - T3laen!ifd)e CDid)tung. eine Sluöwa^l
im ilrtcrt unb in ilberfctjung. 141 6. 3ena. ©ugcn
®iebend)0. 1916.

Dienes. — Walter Hofmann, konyvtäri törekvesei.

Von Dienes Läsziö. 48 S. Budapest, Kiadja Lantos
A. Kilnyvkiadöhivatala. 1916.

'Sötflct. — iSnpadjte Steine. Ißaö fle unö »on
"vclnbeönot crviblcn. ?iOt)ctlen »on T>efer 3>örfler.

Kempten unb ??{ünd)en, Sof- Äüfcl'fd)e ^ud)banb'
lung. 1916.

Drit-scli. — Leib und Seele. Eine Prüfung des Psycho-
physiächcn Orundproblems. Von Hans Driesch.

\(to S. Leipzig, Euinianiicl ReiiiicUc. 1916.

@nbre«. — Trinaregcnt luitpolb unb bic «rntmicflung

beö moberncn T3aücrn. Ijon lyrifj trnbreß. 94 iS.

3?iünd>cn, tf. iS l^ed'fcfte TJerlageburijbanblung
Oatar IMd. 1916.

(frman. «ebid)fe T}on Äonrab T?efTel (frman.
9M 2. Tionn. Gilbert Slbn. 1916.

Crrnft. Äemper ber tflann. öine Äünftlcr- unb
Äämpfcrgefd)id)te. T3on Otto (irnft. 516^5. Leipjig,

L'. 5taacfmann. 1916.

Esehcrirh. — Konrad Witz. Von Mela Escherich.

(Studien zur Deutschen Kunstgeschichte.) Mit
13 Tafeln in Lichtdruck. 275 S. Straßburg i. E.,

J H. Ed. Heitz iHeitz und Mündeli. 1916.

ffcbr. ^picUeufe im otten 3üricf). TSon Dr. gpia?

,vebr '^ürirf) al« ??Junfftabt im 18. 3abrbunbcrt,
'Öanbl.ril7c.3üridj,'art.3nftifufÜreUAÜf)li. 1916.

;?clbpoffbrtefe. ;yclbpoitbrlefe einest Aabnen-
junfera 92 «• 'Berlin, T>aul IJafflrer. sD 3.

;?enbricf). - Bon ber SJJarnefdjladit bl« lum ?iaü

Clnfmerpcn« Bon SInfon ;jcnbrid). £DJit Sifcl«

bilb, Äopfleiften unb Warfen) fl^ien. 94 5. «rfutt«

gart, .vrancfb'fd)e Berlagebanblung 1916.

5rciH(er. I'er Äof ju ben 5iufebäumen unb anbere
?;ooellen. Bon örnft "2l5. {freißlcr. li)5 e. 2)Jün'

d)en. -Gilbert i'angen. O. 3-
^renfet. ?ie y-ierfteUung »on 0\eliefö für ben
beimaf» unb erbfunblid)en ilnterrldi|. Bon Ccbrer
;vrenfel, ':»üftenbranb i. c 16 e. sPrag, '21. 5baafe.

1916.

5rttjc. ®a» «d)lclfal ber Sccfabel im Ärlcge unb
bie l'ciftungcn ber beutfd)en öeefabelinbui'trie in

Bcrgangcnbeit unb oufunft. Bon (3. -21. ^ri^e,

'äladien. 64 5. efTen(??ut)ri, ®. ?. Bacbefer. 1916.

Oicfc. - «'ulfurmenbc. Bon ffri^ Siefe. 138 S.
l'angenfalaa, QBenbt unb .H'lauJPcU. 1916.

©i5^rlc. ?.iiein ivriegslicb. Bon '^riebrirt) ©öbrfe.
30 5. Berlin, Baterlänbti"d)e Berlagö- unb Äunft»
anftatf. 1916.

Goethe. — Goethes lyrische und epische Dichtungen.
(Großherzog Wilhelm Ernst- Ausgabe.) 2 Bände.
1403 S. Leipzig, Insel-Verlag. 1916.

©ruber. - erf>ulfrage unb Berfaffungöfrinö tn

l'uremburg. Bon ibermonn ©ruber S. ). 71 6.
'."yreiburg t. Br., y->erberfd)e Berlagebanblung. 1916.

Haas. — Die Seele des Orients, üiiindzüge einer

Psycliologie des orientalisclien MenscIiL-n. Von Willy
Haas. 46 S. Jena, Eugen Diederichs. 1916.

^artticb. - 5tl»io. ©romaftfcfee Sichtung. Bon
<2Blabimir ^yreiberr ». Äartlieb. 117 <B. Ißien,

y-iugo Aeller unb 6ie. 1915.

Soufcöncr. — 'T^er 3ob be« L'iJwen. Bon ^Jlugufte

yiaufdmer. 160 5. Berlin, iSgon '[vleifd)^ unb
Go. O. 3-

öermann, — '5>cr ©ucftaften. Bon ©corg fiermann.
175 ö. Berlin, Sgon ^leifd)el unb 60. Ö. 3-

öolm. — 5d)lof) Übermut. 5^o»eUe. Bon Worfiä

y-)Olm. 118 ö. ?.TJünd)cn, Gilbert l?angen. O. 3-

^ocftltn. Baterlanbsgefiitil unb ©ofteebcmußt'
fein. Bon 3uliuö «onftantin »on y^oeftlin. 32 £.

«Berlin, (£. '21. £d)ipetfd)te unb «robn. '.916.

Kasrtner. — Bulgarien, Land und Leute. Von Pro-

fessor Dr. Karl Kassner Mit 16 Abbildungen.
136 S. Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt. 1916.

«nie«. — Äarl Srnft Änobt. Gtne literarifdjc Gba-
rarterfftaje. Bon ?vid)arb i?nieö. 62 S. 9Jiünd)cn,

^^Jüller unb ^röblid). 1916.

I ftörncr. — "Pie inneren Tßerte beö beutfd)en 5olbcten.
Bon ;^r. 'Sb. .Hörner. 44 6. ajjündjon, (£. yi. Bed'»
fd)e Berlagebudjbanblung öetax Bc(S. 1916.

«öfter. — Brennenbcs: Blut, .««riegönopcucn. Bon
•Jlbolf .H'öfter. 104 0. a^üncöen, 'Gilbert l'angen- £>.3-

Äricg. ?er (*uropäifd)e ivrieg in attenmäfjiger
^arfteUung. t»ritter Banb. 3uti bit« Peaember 1915.

1210 5. i.'eipaig, .Telir ?i!einer. O- 3-

Cambccf. - Der beutfdic ©eift im Ißeltfricg Bon
I

©ufta» vambecf, ©eb- ??eg.'?\af unb Oberrcgic-

rungetraf bei bem <I>rooinaialfd)ul(oUogium Berlin-

.^2 «r. t'eipaig unb Berlin, B. ©. 3"eubner. O. 3-

gange. — 9}Jeinen Wamoraben. J\'riegogcbid)fe »on
t'arl lange, yiauptmann unb Bnfteriefübrer. 36 S.
?aniig, Tobn unb Xofcnberg. C 3-

Sänger. Per «laufonbof ?\oman »on '2lngela

langer. 194 ö. Berlin. 6. ?Hi(bex. 1916.

LMnbau. Pte 6timnic SlUaf^ö Bon OJubolf Cinbau.
202 5. Berlin, tfgon ^leiidjel unb tio. O. 3-

LlorenH. — Der Krieg und das Recht. Von Eduarde
L. Llorens, Doktor der Rechte an der Universität

Madrid. Aus dem Spanischen übersetzt von Aug.

I

Strube. 112 5. Hamburg, Hroschek und Co. 1910.

'Snatftabn. TPie (jnglanb feine Äriege fübrt. cJine

Belradjtung über ^eefriegetredit, Q[ßirtfd)affeitrieg

imb milltärifd)e l'eiflung »on Bijeabmiral a. 'S).

Areiberr oon -IiJalOabn. ."»1*5. awünc^en, ;?. Bruct«
mann "21. (fl. 1916.

Lebemann. Per biplomafifd)e Wrieg in Borbcr«
aflen Unter befonbcrer BerücffldUigung ber ©e»
fd)id)te ber BagbaDbabn. Bon Dr. Äarl "SRelfV

mann'(.<'oblenv 5-^it äi»ei farbigen Äartcn. 182 S.
Preeben, Berlag: Paö ©röfeere Dcutfc^lonb. 1916.

'SÜT ble TRebaftlon »erantroortltd» : ßellmuH» 6oltou, Bernn'3cblcnborf.

Berlag: ©ebrüber Taetel (Dr. ©eorg TJaefel), Berlin. 'Prud: "Diererfdje Äofbudjbrucfcrel, '21ltenburg.

llnberedjtigter 2lbbru(J aud bem 3nbaU biefcr 3cltf*rift unferfagt. Überfe^ung«rcd)te »orbe^alten
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^l^ t>ai i)abibuxQ\\d)t Spanien bie erffe ©ro^mac^t beö curopäifcf)en

^efflanbeö war unb feine Sd)iffe unb 5?o(oniffen meif über alle 9[)^eere fanbte,

führte (fnglanb mit i^m ^rieg. Unb auf feiten ber größten ^ontinental-

mad)t fod)t baö 93oIf jener Üeinen Snfel, bie ©nglanb am nä(i)ften liegt.

Srlanbö ©efanbte tt)eilten am Äofe beö mäd^tigften europäifd)en '^Wonarc^en,

unb Srlanb^ Äeerfü^rer, Äug^ 0'9^eiU unb 9Reb ioug^ 9'<S)onneU, !ämpften

(furopaö 5?ampf auf bem 93oben ber grünen 3nfe(. Sie unterlagen, n)ei(

fie oom tVeftlanb auö ungenügenb unterftü^t n>urben, erlagen ber englifd^en

Übermacht unb bem 93errat.

^ad) i)unbertjä^rigem i^ampf brac^ Spanien^ 'z^ad^t jufammen. (fng=

(anb unterjochte Srianb unb warb Äerr ber 9[Reere.

^{^ '^ranfreic^ bie fü^renbe @ro§mac^t be^ europäifc^en t5^eft(anbe^

tt)urbe, blieb ber ^rieg mit Snglanb nic^t auö. Srlanb er^ob ftd) mieber an

ber Seite ber größten 5?ontinenta(mad)t. QBieber fämpfte e^ Suropaö ^ampf.
'^ßieber njeilten feine \Jlbgefanbten in (Suropaö mäc^tigfter Äauptftabt, gur Seit

Cubmigö be^ Q3ierjebnten tou jur Seit be^ 'S)ireftoriumö. lieber fc^icfte bie

fü^renbe ©ro§macbt beö 'Jeftlanbeö ungenügenbe Äilfe narf) Srlanb. lieber

erlag Srianb, fc^on oiel fc^mäc^er geworben alö ^u ben Seiten (flifabett)^ unb

ber fpanif(^en Äaböburger, ber engtifc^en £ibermarf)t unb bem 93errat.

9^ac^ [)unbertfünfjigjäbrigem ^ampf mar ^ranfreic^ö 9CRa(^t im ^erne

gebro(^en, unb (Jnglanb blieb Äerr ber ^DZeere.

^Htö ^unbert 3al;re fpäter '3)eutfd)lanb bie fü^renbe JRa6)t be^ ^eft--

lanbeö rourbe unb feine S(^iffe auf ben 'xO^eeren fui) frieblic^ mehrten, geriet

eg in i^rieg mit (Snglanb. Äatte Srlanb nod) ^raft, tt)ieber ben 5^ampf

(Suropaö äu fämpfcn? teilten roieber feine 'ilbgefanbten in ^uropaö

mäd)tigfter Äauptftabt ? '^ßurbe Srianb »ieber öom '5^f'f^<in'5 an^ ungenügenb

unterftü^t? €rlag eö mieber ber eng(if(^en Übermacht unb bem 93errat?

'5)ie *^nttt)ort auf alle biefe fragen liegt in einem 9^amen eingefc^I offen

:

9^oger dafement.

QCßäre biefe eine '^erfönlict)!eit ni(i)t mit i^rer ganjen ^ü^n^eit unb Um
eigennü^igfeit aufgetreten, fo mürbe ^eute t>k ^elt ben englifd)en 0ar--

ftellungen ©lauben fd)en!en. tO^an mürbe glauben, ta'^ Srianb für (Suropa

feine 95ebeutung mebr i)at.

^äme bie poIitif(^e 95ebeutung eine^ i?anbeö nur ber Sa^I unb 93e--

maffnung feiner me^rfä^igen SO^änner unb bem ©rabe feiner Setbftänbigfeit

gteic^, fo i)'dtU Srlanb ^eutc in ber '^at menig ju bebeuten. 3u oiel 93Iut

11 5»eutf(6e 9?unl)i*au. XLII, 11. 161
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unb ??cenfd)en {)at e^ im l?auf bcr 3at)rt)unberte verloren, ju oict oon feiner

alten ^elbftänbicjteit eingcbü§f.

?icc^ Äugl; O't^ceiU unb ?\eb Äug^ 0'<5)onneU fonnten (um bie 'SJenbe

beö fec^jcbnten 3af)rbunbcrt^ i auö eigener ^raff, nur auf bie ^apferfeit i^rer

irifc^en ??iannen unb \\)x eigene^ @efd)icf bauenb, jahrelang bem englifc^en

(finbringling ^iborftanb leiften. '^Iber fd)lie§lic^ unterlagen jie bod). ^ng--

lanb mar, obwohl noc^ feine ^citmad)t, bod) ju fet)r in ber Übermacht, ^ie

3a^t feiner 6oIbaten, bie @üte feiner ^Baffen, fein 9^eid)tum an @elb trug

über bie irifd)cn Stämme ben Sieg baoon.

'^lud) bie folgcnbe ©eneration fonnte ftc^ nod) ber engtifc^en Übermacht

nat)e5u je^n 3a()re, üon 1641 biö 1650, ertt>el)ren.

""^Iber fc^on bie irif(^en ^olitifer unb '^üf)rer, bie im folgenben 3a^r=

t)unbert, auf {vrantreid}^ fü()renbe 9}Zac!^t bauenb, ben ^rbfeinb befämpften,

Ratten nur nod) ein gefd)tt)äc^te^ 3rlanb jur 93erfügung. GrommcU^ 93Iut=

bäber, bie furchtbaren ?cieberlagen oon 1690 91 unb bie engtifd)en \Jlnfieb=

lungen ()atten bie (finigfeit unb ^raft beg 93olfeö beträd)tlid) oerminbert.

3m neun5et)nten 3al}r()unbert üoUenbö \)at 3rlanb nid)t met)r bie 5l\aft

gefunben, mit (Jfnglanb einen regelred)ten ^rieg ju füf)ren, nur T^erfc^mörungen

unb -^lufftänbe fmb noc^ genug vorgekommen, ^ie englifd)e ®ett?alt benu^tc

aUe ?!?citte(, bie ber Starfe gegen ben *3d)tt)ac^en anmenben fann. Sic

infjenierte Aunger'^nöte. *5)ie irifd)en (Ernteerträge mußten nad) (Snglanb

^inübermanbern unb bie Cfinmo^ner 3rlanb:g infolgebeffen nac^ '^merifa ober

ba()in, üon n?o „tein Saubrer mieberfe^rt". ^nglanb t>ern?anbe(tc guten

irifc^en "v^lrferboben in Q3ic^tt)eiben für ben ©ro^grunbbeft^, ma(^te gute

*^ifd)ereigegenbcn ju Sportdiäten für tt>o^It)abenbe 93riten. (fö gönnte ben

3rlänbern au^ ©cmäffern tt>ie auö ©runb unb 13oben n\(i)t bie (Erträge, bie

jum Vcbcn notmenbig maren. (i"ö mad)te ba^ Canb unfruchtbar unb t>a^

93olf fct)tt)ad); bie '^^eüölterung ()at fic^ in einem 9?ienfc^enalter um bie

y">älfte oerminbert. Unb eö (;ielt biefen ^^eft eine^ "I^olteg noc^ baju in lln-

einigfeit, inbem c^ T>rotcftanten unb iil'atfjolifen gegeneinanber au^fpielfe.

Unb e^ jog um 3rlanb unb bie 3rlänber jene TOiauer, bie ba§ übrige Europa

unb bie urteilöfäl^igo '2Be(t öom Cfinblid in bie irifd)en 3uftänbe abfc^nitt;

cö fd)ilberte ber gan.^en IQclt bie 3rlänbcr at^ träge, fatfd), fd)mu^ig unb

aufrü(;rerifc^. *21ber aud) fo, am 73obcn liegenb, mit ^ü^cn getreten, an--

gefchnnir^t, au^gcfogen unb ,^erf(eifcf)t, ift 3rlanb im .sSer^en noc^ immer ^ng»

lanb^ 'iveinb unb (furopae! natürlict)Gr 9lu§enpoften geblieben.

So hat baö 5\'räfteöcrbältniö ,^nnfc^en ben beibcn 3nfeln jicf) oerfc^oben:

©ro§britannien luurbe /^ur ^oltmad)t, 3rlanb fanf ,^u einem oernac^täfftgten,

entüöltcrtcn (filanb berab. (f^ {)at feine \)lrmee, feine 'i^lotte, feine eigene

ftaatlicbc Organifation. 'Qlber e^ \)at feine geograpbifc^e l'age, ein gut '5^eil

irifc^cn ©eiftc«; unb irifc^c T>crfönlic^feiten. "-^luc^ ba^ fmb politifc^e @ett)id)te.

Sinb biefe ®emid}te fc^mcr genug, um bei richtiger '^nmenbung unb
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93erteilung bie ^agfd)ale äuflunften beö europäifd)en ^efttanbcö ju fenfen?

•^Birb iljrc günffige 93ermenbung nic^t burd) anhexe irifc^e ^[Romente, burc^

bic irifd)cn Gruppen im britifc^en 'I^ienft, bur(^ bie bntifd)en ^olitifer unb

Staatsmänner irifc^er '21bfunft, burd) Ö^arfonS 3mperiaIiömuS, burd) 9^eb--

monbö partamentarifc^en Opportunismus ge^inbert? @ibt eS jemanben, ber

gegen biefe iöinberniffe bie alte tt)eltgefd)ict)t(ic^e ^olitif 3rIanbS fortfe^en

unb burd)fe^en fönnte?

QBieber liegt bie ^!lnttt)ort in bem einen 9^amen eingefct)loffen : 9'^oger

Giafement.

dt mar nic^t ber erfte biefeS 9'tamenS. '^uct) fein Q3ater ^ie§ fo. ^er
mar, tt)ie fo Diele feiner engeren ßanbSleute, britifc^er Offtjier unb boc^ ein

treuer Sot)n feiner Äeimat. €r tat ber britifc^en 9?egierung in Snbien unb
gegen *2lfgl)aniffan gute *5)ienfte, na^m aber feinen "Tlbfc^ieb, als bie ^öglic^--

!eit eintrat, ba^ er gegen aufftänbifi^e CanbSleute, gegen 3rlanb »ermenbct

TOütbe. ^Mii) ber 9vittmeifter a. <3). i)at jtd) noc^ burc^ ein fd)neibigeS

Q'^eiterftücf im ©ienffe ber ^rei^eit auSge§eid)net, bei bem er mit fnapper 9^ot

rufftf(^en 9?erfolgern entging.

xRoger dafement ber 3üngere folgte ben Überlieferungen feineS 93aterS

unb 3rlanbS, bie ben britifd)en StoatSbienft nid)t auSfd)lie§en. ^^uc^ er ^at

fic^ nie gegen 3rtanb gebrauchen laffen, fonbern bem britifc^en ~R.e\<i)e nur

t>a gebient, mo er jugleicb ber europäifcf)en 9DZenfc^^eit bienen fonnte. ^ieS
^eltreid) i)at ^lä^e genug, an benen baS möglich ift.

9©ir glauben, in feiner ^ü^n^eit unb ©eifteSgegenmart, in feinem Äang
5ur <5rei^eit unb feinem <S)rang in bie ^Jerne ein t)äterIid)eS Erbteil ju er=

fennen, in feinem !ünftlerif(^en Sinn unb ber (fmpfänglic^feit für gro|e

3been baS irifc^e '^lut, in bem Äa§ gegen bie Siele ber gro^britannifc^en

StaatSfunft bie irifcf)e Überlieferung.

^21uf biefen "Anlagen unb ben @el€genl)eiten beS cnglifd)en ^eltrcid^eS

bout fic^ ein ben!tt>ürbigeS £eben auf, baS einen fo gan§ anberen Cauf ge-

nommen \)at als baS ängftlic^ bel)ütete, mo^berforgte Ceben ber künftigen

*^oliti!er, meil baS T^ol!, bem eS gemibmet mar, in fo ganj anberen QSer*

^ältniffen lebte alS anbere 9^ationen ber meinen xRaffe.

3a^r5e^nte biefeS CebenS »ergeben in ben Tropen. 1892 finben mir

9\oger dafement, ber 1864 in <5)ublin geboren mürbe unb eine forgfältige

oielfeitige ^ilbung geno^, im <S)ienfte beS englif(^en Protektorats über bie

9^igcrfüfte. <S)rei 3a^re fpäter mirb er, einunbbrei§ig 3a^re alt, ^onful in

^ourenco 9!)carque5. '^Bieber brei 3a^re fpäter, 1898, ge^t er in ber gleichen

€igenf(^aft an bie fübafri!anifd)e ^eftfüfte jurüd. 933äbrenb beS 93uren=

friegeS »ermenbet i^n bie 9^egierung eine Seitlang für befonbere ©ienfte in

Äapffabt. 93on 1900 ab mirft er fünf 3al)re alS britifc^er ^onful im Äongo--

ffaat. Q3on ^ier auS tritt fein diame 5um erftenmal in bie meitere europäifd)e

unb ameri!anifd)e Öffentlid){eit.
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(Btxn ?iaine ift feitbem mit ben (Snt{)üüungen Derbunben, bie fic^ gegen

ben belöifd)cn S^oncjoftaat richteten unb eingebornen Beamten biefeö „t5^rei=

)taatti" fc^mere Übergriffe gegen bie fautfc^ufgeminnenbe ^eobWerung, in

einzelnen ^äüen fogar TOcenfc^enfrefferei, 5iir Caff legten. 3I)m felbft fmb

eble, allgemein menfc^lid)e ??totiüe babei nid)t abjufprec^en. tO^itfü^tenbc

unb bilföbereife ®üte ift allejeit ein ©runb^ug feinet (I()arafterö gemefen, ein

©runb.^ug, ber leiber oon llnmürbigen manchmal ju ibrcm perfönlic^en 93or--

teil ausgebeutet mürbe, '^uö) in biefem '^a\i^ ift ber SHuöbeuter na^e ge-

tt)efen: ^aö engHfd)e Smperium t)erfte^t eö tt)ie faum eine ^Vi>QiU politifc^c

?Dcac^t, fid) ber oerfc^iebenften 9[Renfd)en ju bebicnen. €^ i)at 93errt)enbung

für ben gefüJjUofen ?D^enfd)enf(^täc^ter, bem eö gleichgültig ift, ob buvd) feine

(froberung^ma^regeln >$^aufenbe oon unf(^ulbigen 'Jrauen unb i^inbern auö--

ge^ungert tt>erben, unb für ben feinfül)ligen ^^ilantl)ropen, ben bie 9}Zi^^anb--

tung eineö '^öilben empört. 60 t)at ©ro§britannien fic^ ?voger dafement^

bebient, um auf ben 5longoftaat unb feinen europäifd)en ^rote!tor einen

poliäfc^ einträglichen <3)rud auö^uüben.

1)er rec^ttid) bentenbe 3rlänber ift baburc^ nic^t an feinem beffern 6elbft

irre geworben. ?tac^ "Brafilien berufen unb jum ©eneralfonful beförbert,

\)at ex [id) aud) in Sübamerifa in gleicher ?\i(^tung betätigt, ol)ne „Cui

bono?" 5u fragen, ^a^ (Ergebnis feiner ^utumai)0--llnterfud)ungen traf

benn auct) nic^t irgenbeinen Konkurrenten CtnglanbS, fonbern 3ntereffcnten,

bie in l'onbon fa§en.

9tad)bem er unter aller^anb 'vUuö,^eid)nungen ben Staatöbienft oertaffen,

\)atU er bie ^rcibeit gett)onnen, fid) unbefangen mit ber irifcf)en '^otiti! ju

befd)äftigen. (fr ift babei anbere ^ege gegangen alö bie oon i?onbon au^

fanftionierten offijicUen "^otitifer ber grünen 3nfel. '^eite O^eifen burc^ bie

Hrroälber beS .^ongo unb '^Imajonenffromö, langjährige ^ätigtcit in ben

'5:ropen, in anberer Ferren Cänbcr unb /^njifd^en anbercr l'änber iberren,

Q3erantniortungcn unb '^flid)ten gegen TDienfc^en ber oerfc^icbcnftcn ^i^affen,

»2tänbe, Sprachen unb (Slaubenöbefenntniffe geben einen weiteren Äori^ont

beö 'Sentcnö unb *5c^aucnS ai<o bie engen ?[Rauern beö ^arlamentögebäube'^.

3n feinen üerfd)iebcnen *3tcllungen i)at er t»or allem grünblid) @elegenl;eit

gel)abt, ben '3au bc'o britifc^en TBeltreic^'^ Don innen unb au^en fennen j^u

lernen, mit feinen t3d)TOäc^cn unb Ä'räften, feinen "portalen unb ©c^eim'

türen, feinen ^Bc^lüffcln unb ?'iad)fd)lüffeln, feinen ^D^aSfen unb feinen wahren

©efic^tS^ügcn. Qfin glüdlid)cr ^aftfinn unb eine fid)ere 3ntuition famen i^m

babei ;^u ^bilfe.

^af)tx fpred)en bie politifd)en 9luffä^c, bie er nac^ 'v!lbfd)lu§ feiner fon-

fularen iMufbabn gcfc^rieben hat, £lrteilc auö, beren ?\id)tigleit erft l)eute in

il)rem ganjen Umfange erfannt mirb. oie fuc^en an '5;rcffrid)erl)eit unb an

Ä'übnbeit beS Q3efennen'3 i^rcögleic^en. ^abei wirb i^r '^at^o^ oon einer

tiefen L'eibenfd)aft, t»on einer glül;enben T^aterlanb^liebe getragen, unb manche
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finb in bev 5\unff ber ®Uebcrung, im ©lanj ber ^orte unb im 6ct)tt)ung

ber ©ebanten nid)t ju überbieten. J^an fagt ben Gelten nac^, fte feien

6teptifer. ^räfe t>a^ ju, bann rväxe 9^oger dafement !ein ^elte. Sr ift

burc^ unb burd) <5)oömati!er. 9'^irgenbö bettjeift er; tva§ er ju fagen i)at, iff

bie Überzeugung feineö ^tuteö unb feine^g Cebenö. 9^irgenb^ jtreifelt er,

au§er tt)c e^ ftd) um einen ©egner ^anbelt, ben er atö fa(fd) unb »erlogen

erprobt i)at. 90ßo aber ein @egner gute Sigenfc^aften beft^t, i)ibt er fte i)er--

t>or. ^iber^aupt i)ä\t feiner ^eibenfc^aft eine fc^arfe Hrtei(ö!raft ba^ ©leid)--

gett)id)t, unb faft nie fte^t er ben ^einb in einer englifc^en ^erfönlic^feit,

fonbem immer nur in bem Softem beö britif(^en ^eltreirf)e^ unb beffen

legten Sielen.

9Dtit englifc^en Porten i)at feiner oor xi)m (fbuarb'^ beö Siebenten

„©leid)gemid)t ber J^ä(i)U" fo europäifc^ erüärt, jene^ @(ci(^geit)i(^t ber

9D^ä(i)te, ba^ in ^irflid)feit auf bie (frbroffelung ^eutf(i)Ianbö ^inauölief-

deiner \)at fid) fo rü(it)alt^loö über bie ilnt)ermeibli(^feit beö ^riege^ §tt>ifc^en

(inglanb unb <S)eutfc^Ianb au^gefprod)en. llnb feiner i)at fo frü^ unb fo

ri(i)tig bie Q3orboten ber eng(ifd^--ameri!anif(^en 93erftänbigung erfaßt.

'21uö ber @efc^id)te Srianbg leitete er bie gefd)ic^tlic^e 9'Jottt)enbig!eit ah,

bie beoorftanb: '^a^ 3rlanb in bem unoermeiblict) !ommenben i^riege nid)t

auf feiten (Snglanbö ftef)en bürfe, n?enn eö nod^ einen 'Jun^^n ^rei^eitöftnn,

noc^ einen Schimmer t>on 6etbfferf)a(tungötrieb i)ahi.

Srlänber unb irifd)e '^Imerifaner ^aben Srianbö 93ergangen^eit unb feine

europäifd)e 93ebeutung gegenüber (fngtanb f)erocrge^oben. '5)eutfc^e, S!an--

binaöier, üerein^elte '^merifaner unb 9^ieberlänber i)ahm tiax er!annt, tt)o^in

(fnglanbö (^ntentepoliti! mit ber Seit führen mu§te. *2Iber feiner ^at bei=

Seiten biefe beiben roeltgefd)ic^tlic^en (frfenntniffe miteinanber »erbunben au§er

9voger dafement. 5teincr i)at bie aiU 9^oUe Srlanbö mit fo na(^brü(ilid)er

93ett)egung auf bie ©egenmarf unb 3u!unft angemenbet tt)ie er.

Unb er f)at biefe 't^lnmenbung ni(^t im ^enfen allein »olljogen. Sr er--

!annte nic^t allein, fonbem er befannte aud). ^^ur bie Ö^ren, für bie eö

beftimmt war, f)örten e^ bamatö nid)t. Unb er befannte nid)t allein, er

t)anbelte auc^.

„^0 i3ubtt)ig ber Q3ierje^nte, baö <5)ireftorium unb O'^apoleon oerfagten,

tt)irb hü ber Srbe ^arl^ beg ©ro^en flar fe^en? Unb bann, tt)enn bie

ctunbe gefd)lagen ^at — mirb <S)eutf(^lanb , n>irb (Europa ben i^rieger--

Staatömann l)ero orbringen, ber ba fte^t, t>a% ber 6c^lüffel jur 'Jrei^eit beö

Ö§eanö auf jenem (filanb hinter einer 3nfel liegt, beffen Sfiftenj Suropa

oergeffen ^at?"

CO fragte er im ??Zärä 1913. 9^od) feine 5tt>ei Sa^re maren oerfloffen,

ba hxaö) ber prophezeite ^rieg au^, unb ber ^rop^et fam, um fid) bie '2lnt-

tt)ort auf biefe ^oppelfrage zu ^olen.

<S)iefe fül)ne iöanblung^n^eife f)at bie 93riten geärgert unb bie <S)eutfc^en
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oöUii) überrafc^t. 6tc ftcl [o au^ bem 9vabinen aUe^ beffen, xvai ber ^nt-

begtaubiötc 'Bürger eineö u>ot)(9eorbneten <ZtaaU^ ju tun unb ju entarten

setpo^nt iff. £lnb bod^ n>ar fte nic^tö alö baö, tt>aö wir fo oft bencn münfc^cn,

bie für eine i)oi)i 3bee, eine ^eilige öac^e fämpfen: <5)ie Übereinftimmuna

jn^ifcben ?\eben unb Äanbeln, bie Erfüllung be'g ^orteö burd) bie ^at.

'i^on britifcber unb dou anberer öeite ift fein ^un alö p^antaftifd) ^in--

gefteÜt unb üeräd)t(id) gemacht njorben, unb unverantwortliche 'Deutfd)e ^aben

fi(^ beeilt, bie^ ©ercbe mit anberem britifd)en 5vlatfd) weiterjuflüftern.

9^ogcr Cafement mar fein ^l)antaft; feine ^f)antaric arbeitete nur mit me^r

fingen, aB bie Sd)ulweiö^eit mancher europäifc^en "^olitifer unb O^ic^t*

politifer fic^ träumen lä§t. (Sine !lare "Antwort, ob ber €rbe ^arlö be^

@ro§en flarer fielet alö Cubroig ber Tnerje^nte unb tTiapoleon, ift ibm jroar

nic^t erteilt n?orben, aber bod) bie fluge (Srflärung beö fteUoertretenben otaatö-

fe!retärö in ber ^il^elmftra^e, bie fic^ ungefähr in ben Sa^ ^ufammenfaffen

tä^t: 6oUten im l^aufe beö itriegeö, ben <S)eutfd)lanb nic^t fuc^te, beutfc^c

'^^ruppcn in 3rlanb gelanbet werben, fo würben fie nic^t al^ 'tVeinbe fommcn,

fonbern alö 'Jreunbe unb Befreier.

©iei^ (Ergebnis feiner fül)nen '^af)vt, fo mager eö auf ben erften Q3lid

au^fic^t, ^atte Derfd)iebene xyolgen.

^ic offijieüe bcutfc^e (Srftärung würbe balb in 3rlanb befannt unb tat

ber ??cad)t ber parlamentarifc^en '^Vrtreter "Qlbbrud). (So geigte fic^, ba%

tvo^ (iarfon unb ?vebmonb 3rlanb im ©runbe unb '^efen noc^ immer ber-

felbe ^attor ift wie in früheren 3al)rl)unberten, nämlid) ber äu^erffe 93or=

poftcn (i'uropa^ gegenüber (Snglanb. I^ie grünblid)e (Sinuerleibung in hai

„United Kingdom
, bie Äomerule - 93erfpred)ungen, alle ^anbe unb Letten,

bie feine 13ewol)ner an bie britif(^e 9lrmee unb v^lotte binben, bie Gang-
näpfe parlamentarifd)cr unb wirtfc^aftlid)er "^Irt, mit benen (Snglanb fic^ an

feinem Opfer feftgefogen [)at, ce! ift aüeö noc^ nid)t fo feft unb unlösbar,

wie eä ber -^uj^cnwelt feit ungefähr l;unbert 3at)ren mit fteigenber Gelbft-

üerftänb(id)fcit bargefteUt wirb. 9Dcod}to Oxebmonb ben ivarbinal 9[)^ercier

tommcn laffen unb t>a^i gemcinfame fatt)olifd)c 73anner ^um ?ve(rutenfang

mißbrauchen, inbem er burd) tl;eatralifd)e \Jlu^malung ber „beutfc^en ©reuel

in "Belgien" t)ai irifdje ^Mut auf^upcitfd)cn fud)te; 3rlanb blieb 3rlanb unb

lieferte außer Ulfteiproteffantcn unb '^Irbcit^lofen faum noc^ vSolbaten weiter

für ba^ britifc^e .sSeer.

(fine ,Vüeite ^olge jener bcutfd)cn (frflärung war, t>a^ bie englifc^e

^Heeresleitung etwa ein "-^Irmeeforpö, ba^ fonft an ber ^ront oerwanbt worben

wäre, nad) 3rlaub abgeben nutzte, weil man eine boutfd)e l'anbung befürd)tetc.

(Sine brittc war, ta)} 3rlanb, wie man cin^ 'l^onar l'awet (frflärung t»om

17. 3anuar 1916 entnehmen tann, ficb fo irifc^ unb unbritifc^ seiflte, ba^

man baüon abfeben muffte, bie aUgcmeine ^e^rpfltd)t bort einsufü^ren, al^

man fie im übrigen 'bereinigten 5?önigreid) einfül^rte: „^enn wir 3rlanb
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anfe^en, mie e^ talfäd)Uc^ iff (unb eö ift nic^t gut, unfere '^luflcn bem ju

»erfc^liefen, tt)aö n>tr alle miffen), i)aiU ic^ cö für unmöglich, biefe 93orIage

auf Srianb in '^HntDenbung ju bringen, o^ne ba§ man ^affengett)alt t>%n

aufbieten mü§te unb än?ar eine beträ^tlic^e Streitkraft. " So blieb beinahe

eine l)albe ^i^^illion n)e^rfäl;iger ^^änner, bie fonft ^nglanbö europafeinblid)en

Sielen gcbient Ratten (menn Srlanb tt)ir!lic^ fd)on öon (Snglanb aufgefogen

tt)äre) für (Suropa erl)alten.

^xoger Cafementö '^orauöfe^ung , ba^ jene alte n)eltgef(^i(^tli(^e Über-

lieferung unb europäif(^e '^ebeutung ber grünen Snfel nod) nid)t erlofc^en

ift unb ^n 9\ect)te befte^t, ift alfo burc^ bie (Sreigniffe gerechtfertigt unb burc^

feinen (Geringeren beftätigt morben alö bur«^ ben fa(i)t)erftänbigen englifc^en

^Diinifter für bie (Sinfü|)rung ber allgemeinen '3Be|)rpflid)t. '^nd) o^ne Äeer,

o^ne flotte, o^ne eigene ftaatlic^e Örganifation , nur !raft feiner geogra--

p^ifc^cn i^age, fraft beö immer noc^ lebenben irifc^en Q3ol!öbett)U^tfein^ unb

feiner irifc^en ^erfönlict)!eiten, fpielf Srlanb, menn and) me^r pafft» al^

aftib, eine äl)nlid^e europäifcl)e 9\olle me in ben früheren Kriegen 5tt)ifc^en

(Snglanb unb ber größten '^a(i)t beö ^ontinentö.

Späteren Seiten tt)irb baö Urteil vorbehalten bleiben, ob er tt)äl)renb

feinet faft anbert^albjä^rigen "^lufent^alteö in ®eutf(^lanb bie Überzeugung

gewann, t>a^ biefe pafftoe 9^olle Srlanb^ no(^ mit <S)eutf(^lanbö Äilfe ju

einer aftioen oergrö^ert tt)erben fönnte, ober ob er eine fol(^e Hoffnung nic^t

me^r l)egte. '3)ie ^a^rfc^einlid)feit fpric^t fc^on je^t bafür, t)a% er bie Äoff=

nung aufgegeben l;atte. ^er in jenen aufregenben SD^ärjtagen, alö eö in

Srlanb fic^tlic^ gärte, ©elegen^eit Ijatte, mit i^m ju fprec^en, !onnte bie

^Befürchtung oon i^m ^ören, ba^ ein irif(^er 'i^lufftanb, un^eitig unb mit

ungenügenber Unterftü^ung unternommen, nur unnü^eg ^lutoergie§en bringen

mü^te. ^it 93eforgniö fal) er, tt)ie ber Stein inö 9^ollen !am, ber o^ne

geeignete 'Jü^rung feine £anb'^leute nur in ben "tHbgrunb reiben würbe. 93on

93eforgni^ unb brennenbem Äeimwel) getrieben, \)at er ben beutf(^en 95oben

tt>ieber üerlaffen, um oieleö ärmer alö er gefommen, rei(^er »ielleid^t um
einige ^reunbe unb um bie 'Antwort auf bie ^yrage, ob S>eutfc^lanb ben

Krieger ober Staatsmann befl^t, ber ben Sc^lüffel jur '^ve\\)iit ber ^OZeere

unb 5ur (Sin^eit (furopaS ernannt i)cit unb ju ^anbl)aben tt)ei§. SlJtit büfterer

'vH^nung ift er feinem Sc^i(ifal entgegengefa^ren , aber aud) mit bem flaren

93ett)u§tfein, ba^ bocl) ein ^eil feiner tt)elfgefc^icl)tlic^en Senbung erfüllt unb

bie »iel^unbertjä^rige ^auer ber Vorurteile unb 93erleumbungen burc^ i^n

ing ^an!en ge!ommen ift, mit ber bie englifct)e StaatSlunft fein Q3aterlanb

oor ber übrigen europäifc^en "^öelt abgefc^loffen unb bem Äol)n unb (flenb

anheimgegeben \)attt.
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0*0 geiraltiö bie ©ef(^ef)mffe unö aud) betregen, bie feit ben erffen

•^luQufttagen be^ Sa^reö 1914 über t>k IMnbe jmifc^en "D^ieberr^ein unb "^töne

bereingebro(i)en fmb, fo njenifl bürfen wir un^ üerbet)len, ba^ fic angefti^tö

eineö oerfloffenen Sa^rtaufenb^ nur etn^a:^ bebeuten, tia^ fct)on l;unbertmal

bageroefen ift. ^aö ba gefc^e^en ift, gefd)a^ rno^l no(^ nie mit [olc^er

.^raft, fotogen 9?^affen, foIct)er tt)elterfd)ütternben ©eroalt, aber e^ gefd)a^

bod) fc^on un^ä^Uge ?D^a(e oori)er. ^Zur, ba§ e^ un^, bie mv je^t (eben,

nod) nie getroffen ^atU; tayi wir, bie je^t leben, unfere ÄMeg^roaffen auf

biefem .^ampffclbe „'^^elgien" noc^ ni(^t Ratten erproben fönnen — t>a^ tt)ar

bag 9^eue baran. '^lUe^ übrige iff f(^on immer bagett)efen, ift fd)on faft jeit-

lofe 9?egel gemorben: 93elgien ift (ein einl)eitlirf)er, flar umgrenzter geo--

grap^ifc^cr 73egriff (mie ettt>a ©roPritannien ober bie '^prenäenbalbinfeD,

aud) fein einl)eitlid)er üölüfc^er nv>ie etn?a Stalien); unb am allerroenigften

ift e^ ein einl^eitUc^er politifc^er '3^a!tor (tt)ie ürva i^ranfreid^). 'l^elgien roar

imb ift nod) ]tcti ber x^ame unb '2Bed)felrabmen für ba^ fid) t>erfc^iebenbe

'i^elb biefe^ ine()r al^ taufcnbjäbrigen itampfeö j^njifc^en ben roefteuropäifc^en

^O'cäd^tegruppcn , /^mifc^en ber germanifd)en, ber telto ' romanifd)en unb ber

infular--britannifd)cn.

\tiudt) Don ben brei ??cäd)ten l;at feine il)re 5träftc unb xO^etboben

loefentlid) oeränbert; cß flingt ungcbeuerlic^ für un^, bie roir fo t>iel tcureö

93lut boben beigeben muffen unb nod) i)cxQihcu, aber mir muffen unö auf bie

C$:atfad)e gefaxt nmd)en: 'dladj allem, \va^ vorliegt unb ficb bei fd)ärffter,

unnad)ricbtigcr \Jlufmcrffamfeit crfenncn läf^t, ficbt eö nid)t fo auö, a(^ ob

eine t>on biefen brei TOcäcbtcn bicr efma entfd)eibcnb ^ur Umfebr gejmungen

morben märe.

l^o\)l i)at 'Jranfrcid) fd)on ict^t mcbr 'l^lut Derlorcn al€S in irgenbeinem

feiner fruberen .Kriege. ^^Ibcr nicbt ^Mutoerluftc allein cntfd)ciben bier. ^D^ili»

tärifdic ?^icbcrlagen unb fogar mirflid) verlorene ^elb^^üge \)ahtn bie (5to§-

fraft be0 ^rau/^ofcntum«! nur feiten auf bie '5)aucr ju fcbmäcben oermocbt;

fetbft (f IfoH'l'otbringen oerlor eö mit bem (frfolge, ha^ e«! ben erftcn beutfcben
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StQttl;alter jum fran5öfifd)en 9'\ebner unb ^um unfreittjiüiflen 93orfämpfer

franjöftfcber SntevetJen machte unb fo mand)en cingemanberfen ^eutfc^en

unter beutfd)er Äerrfc^aft franjöfierfe. So lange eö t)in franjöfifi^en Qtaat

mit feiner gefd)lofTenen Kultur gibt, betreibt feine 5tt)eite 5Dcad)t mit fo fein--

gefc^liffenen Waffen beö <5riebenö in '^ßort unb '^ilb, in treffe, Diplomatie

unb öffentlid)en <5)arbietungen, bei "J^ftlic^feiten unb bei ben bunbert !(einen

unb großen (Selegen^eiten be^ £ebenö jene *^lrt ber (Sinoerleibung, bie (^roj^ier

J'annexion des intelligences libres" genannt \)at; burd) alle 3abr|)unberte

unb Sa^rje^nte binburcb ift baö ^^ranjofentum barin inftinftiö unb bocb felbft--

bett)u§t, unbeirrt unb unerfc^üttert t>k ^ege feineö '^ngriff^ gegangen unb

unrb fte auc^ fernerbin ge^en, geftü^t auf bie blenbenbe ^erbefraft feiner

K'ultur, bie nocb nie oerfagt i)at, menn e^ galt, bie abne^menben Cebenöfäfte

mit frembem ^^lut ;^u verjüngen unb bie gelichteten 9^ei^en ber 9^ation burcb

bie ^raft anberer 93öl!er tt)ieber aufzufüllen.

Unb ebenfo ift bie anleite, bie Snfelmacbt, bk unö ^eute mit ben ffrupet--

lofeften blutigen unb unblutigen ^etboben ^u n^ürgen fuc^t, ficb felbft treu

geblieben, inbem fte feiner anbern bie ^reue l)ielt; fie mecbfelte auf biefem

^elbe ftet^ bie Partei, jebeömal nacb il)rem 93orteil unb jum 9^ad)teil

(furopaö; abn^ecbfelnb lie§ (Snglanb l)ier feine 9\änfe fpielen unb feine tV^lb--

berm i^re Strategie erproben, el)egeftern unb geftcrn gegen Spanien, ^ranf--

Ytid) unb Äollanb unb ^eute gegen <3)eutfd)lanb, cor furjem nocb gegen bie

3n^aber beö ^ongoftaateö unb ^eute mit il)nen im 95unbe, mit ben t>er--

fcbiebenften 9}Zitteln, balb mit bem "SO^aöfenfpiel be^ ^Jriebenö, balb in ber

Qf^üftung beö ^riegeö, balb mit fcbottifcben, balb mit irifd)en, balb mit

niebertänbifcben, balb mit bönnöüerfcb-braunfcbtt>eigifcben Gruppen — ftet^

gegen ben Stärfften in Europa unb faft niemals unter (finfa^ be^ eigenen ^lute^.

^enn rrir öon ber britten SD^ac^tgruppe, ber germanif(^en, fagen fönnen,

ba% and) fte ftd) treu blieb, fo gilt bieö oon ibrer Uneinigfeit unb ©utgläubig-

feit; n?ie (fnglanb ftetö ber (aufmännifc^e tertius gaudens, fo toaren bie germani--

fcben <5eftlanb^üöl!er ftet^ bie Sanier ber 5?often unb bie Präger be^ £eib^, oft

bie tapferen Sieger im Kriege, ftetö bie gemütooü ^efiegten im <5rieben. So
ift eö feit oielen l)unbert Sabren in allen tt)efteuropäifcben kämpfen gegangen;

Uneinigkeit unb politifcbeg Ungefc^id — feltencr SO'Zi§gefd)i(f— maren bie fteten

llrfad)en fteter germanifc^er 9^ieberlagen.

Äeute fmb mir lange genug bie 3ufd)auer unb innig genug bie ^eiU
ne|>mer biefeö ^riegeö gemefen, um bie 'Jrage ftellen ^u bürfen: ^irb e^

bie^mal trieber fo ge^en? Äaben bie Sreigniffe ber legten gwei 3abre eine

tt)ir!li^e Beübung gebracht ober beuten 'ilnjeicben barauf ^in, ba^ eö beim

alten Spiele bleibt, t>a^ bie frangöfifc^e Kultur unb ^erbefraft ibren „frieb--

lic^en" Siegeslauf mieber aufnehmen unb t>a^ bie englifcbe ^oliti! tpieberum

ibre eigenen Q3orteile t)on ibrem alten 93rü(fen!opf auö einbeimfen mirb ju

ungunften ber germanifd)en Stämme beg '^eftlanbeS?
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tyür bie rein politifd)e t-rorterunö biefer ^yragc ift bie Seit nod) uic^t

gcfomnien.

"^uc^ bie tt)irtfd)aftlic^cn '^erfd)iebungcn, tvic^tige 'Jaftoren, bie t)ier mit

^ineinfpielen, laffen fic^ ()eute noc^ nic^t übcrblicfen.

^aö mic^tigfte unb bct)arrlic^fte ??ic>ment aber, t>a^ oölfifc^e, fte^t feit

Sauren fo feft, iff fo cjeringen unb ttjoljlberec^enbaren Q3eränberungen auö=

gefegt, t>a% ei^ fd)on je^t betrachtet 5U tperben oerbient. <cein ^er(-- unb

9\üft5eug ift bie 6pract)e. ?3^ag bie 9'\affe für bie (^"igenfd)aften eineö 93ol!e^

nod} fo n)id)tig, mag fie legten (fnbeö bie innere '^ürgfd)aft für bie (fc^t^eit

feineö (Jmpfinben», für bie 6tetigfeit feinet C^arafter^ unb bie 5?raft feiner

^aten fein — fte ift t)znU bod) faft nirgenb^ n\d)v rein, faft überall 5n)if(^en

ben l^öltern gemifd)t; ©ermanen flamifc^er Sunge fü(;ren je^t fo mand) ein

ru[rifd)e'g Äeer, ©ermanen romanif(^er Sunge gef)ören ,su t>en eifrigften 93e-

fennern unb einflu^reic^ften 9?iännern beö ^ranjofentum^, unb Slawen ger»

manifc^er Sunge mad)en einen tt)efentlid)en 93eui5lferung^teil ber beutfd)en

^Staaten auö. lQa§ bie Suge^örig!eit ju einem 93olfe beftimmt unb biö in^

'Jeinftc ausprägt, ift oor allem bie 6pra(^e, nid)t fo fet;r bie 9Raffe. 'JRan

n>irb bal)er bei '^Ibmägung t)ötfifd)er (Jclemente eine Betrachtung ber 6pracl)e

obenan ftellen muffen.

^Dcit fo ausgeprägt t>ölfifc^--fprad)licf)er QBuc^t tritt ung gerabe ^ier, in

9?elgicn, unfer ©egner entgegen, ta^ eine anbere 'Jront alS bie ber alten

nationalen ©egenfä^e fic^ nid)t er^mingen lä^t. ©eiüifj märe eö ein euro=

päifd)eS Sntereffe, bieS ju änbern, ^ier eine anbere \Svont auszubauen, nänu

lic^ bie gegen ben geme infamen alten ^veinb alter europäifc^en

3eft lanbSDölf er, unb ber oölfifcl)en, fprac^lic^en ©egenfä^e 5U oergeffcn;

aber baß ift auf abfel)bare Seit unmöglid); ber Äafj gegen alleS ^tüt\d)t

unb gegen alleö, xvai anS ^eutfc^c auct) nur entfernt erinnert, fi^t j^u tief

in ben 5^*öpfen unb Äer;^en berer, bie '^^ranjöfifc^ fprecf)en, unb beutfd)e 93er--

föl)nlid)feit unb 9'^ad)giebigfcit mad)t biefen Äa^ nur noc^ ftärfer unb angriffS=

luftiger; fo lange nic^t t>on feiten eineS anberen Q3olteS bie fran,zörifd)e (Jiitel-

feit ftärfer üerle^t unb biefc Äränfung aud) mir(lid) ftärfer empfunben mirb

als alles, maS bie '^ran^^oj'en ben 'S^eutfdjen nad)tragen, fo lange ift eine '^uS-

föl)nung yrifc^en ben /^mei C^rbfeinben unmöglid). ?cur eine folc^e 5lränfung t>on

anberer Seife fönnte möglid)cnt)eife eine \jinberung l)erbeifübren, unb auS biefer

entlegenen TCRöglic^feit läi3t fid) feine fcfte l'inie für bie Sufnnft ,yel)en, fonbern

nur auS ber noct) immer gültigen ^atfad)e, b(i\i ber t)i5lfifd)e ©egenfa^ ber

beffimmenbe 'Aaftor auf bcm belgifd)cn .H'ampffelbe ift unb bafj bie germanif(^en

(Elemente \[)vc Tvront aud) im trieben banad) .yi gliebern l)aben.

'^eld)e Stellung nebmen in ber 03egenu>art unb allerjüngften Q3ergangen-

^eit biefe (Elemente ein? Unb mit meld)en 5lräften, ftaatlic^ gebunbenen unb

ungebunbenen, fönnen fie fid) auf biefem ^elbe betätigen? Unb tt>elct)e Stämme
fte^en babei im »orberften treffen?
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2.

9'Jamen finb e^ 5unäd)ff, bie un'g t)ier entgecjentretcn : 9^ieberlänber unb

9tiebcrbeutf^e, '5)ictfc^e unb 0eutfc^e — 9'Jamen, beren unbebact)ter @ebraud>

gerabe ^eute md)f tt)enig ju jener 9)ci^ftimmung unb ilneinigfeit beitragen

(ann, bie ben germanifd)en Stämmen biefeö Sc^lacf)tfelbe^ fo oer^ängniöüoü

j^u »erben pflegt.

<3)enn ber ÄoUänber jum 93eifpiel üerffe^t i}tuU ztrva^ ganj anbere^

unter „nieberbeutfc^" d§ tt)ir; er benft bei bem 93egriff „nieberbeutfd)e

(Spracf)e" lebiglid) an bie plattbeutfd^en 9)Zunbarten, bie man innerhalb be^

0eutf(^en 9?ei(^eö fpri«^t. <S)er '5)eutf(^e ocrfte^t befanntlid) met)r barunter:

€r fa^t ni(J)t nur bie ©efamtfjeit ber reid)^nieberbeutf(i)en (plattbeutfd)en)

9D^unbarten, fonbern aud) noc^ bie nieberlänbifd)e Sd)rifffprad)e , fomie bie

^oflänbifc^en, bie t>Iämif(^en unb bie fübafrifanifrf)--nieberlänbifct)en <3)ia(efte

mit bem ^orte „nieberbeutf(^" jufammen. '^ie 93lamen unb bie 93uren ge=

brauchten nod) bi^ oor wenigen Sa^rjetjnten t)a€ 'SBort in bemfelben att=

gemeineren Sinne; in bem 'züla^i iebo(^, tt)ie i^nen bie <5üt)Iung mit ben

9^ei(^önieberbeutfc^en »erloren ging, hlkh aud) bei i^nen nur noc^ eine fd)tt)ad)c

Erinnerung an ben weiteren 95egriff, unb f)eute tt)ünfc^en fte nic^t met)r

„nieberbeutfc^" genannt p werben, n>eil fte \^^t ha^ ^ort in bemfelben

Sinne tt)ie bie ÄoUänber gebrauchen unb in ber 9^egel bie Q3orfteüung ber

i^nen unangenehmen beutfd)en Staatsangehörigkeit bamit oerbinben.

<3)ic *^uffaffung oon biefem ^Borte ift alfo bei ben 9^ieber(änbern met)r

politif«^, TOä^renb ber <5)eutfd)e eS o^ne poIitif(^e Äintergebanfen meift in

rein ^iftorif(^em unb fprad)gefd)id)tlii^em Sinne gebraud)t.

„"iRieberlanbe" , „nieberlänbifc^", „9'ZieberIänber" laffen noc^ me^r t>er--

fd>iebcne Deutungen ^u. Äier ftimmen ber gefc^id)tlic^e, ber poIitif(^e, ber

fprai^lic^e unb üölfifc^e 93egriff n\d)t miteinanber überein. ©er gebräuc^--

ti(^fte unb boct) jüngfte iff ber poIitifd)e; fte^t hod} übert)aupt unfer '3)en!en,

<5ü^Ien unb ^un fo unterm 3eid)en beö Staate^, i)a^ anbere ältere unb inner--

lici^ me^r bered)tigte T>orfteüungen baneben faum nod) auffommen fönnen;

unfere geograp{)ifd)e ''2lnfd)auung njirb t>on ben bunten färben ber politifc^en

Äarte, nid)t oon ben tt)eniger aufbringtic^en Schattierungen ber p^t)fifalif(^en

be^errfcf)t, ober gar »on ben Q3öl!er- unb Sprac^enfarten : ©entließ fte^t allen

ta^ ^artenbilb beS heutigen Königreichs ber 9^ieberlanbe cor "^ugen. ®er

gefc^ic^tlicf)e 95egriff „nieberlänbifc^" ift Qtwa um t>a^ ©ebiet Belgiens

tt?eiter als ber potitifd)e; er umfaßt nic^t nur baS l)eutige 5?önigreid^, fonbern

auc^ bie „fpanifcf)--^abSburgifc^en" 9^iebertanbe, einfd)lie§Iic^ beS QBalenlanbS,

alfo aucf) 2üttic^, Äennegau uftt). '^öieber anbere eanbfd)aften meint man, menn

man an ben oölüfc^en unb fpracf)lic^en Sinn beS ^GßorteS ben!t; bann

rechnet man ben olämifc^en ^eil beS „Königreicf)S ber 93elgen", bie 93lämifcf)

fprec^enben Canbftric^e in 9'Jorbfranfreid) unb einen fleinen '^egir! ber
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preu^ifd)en ?\t)einproDini^ nod) ^inju, tt)ät)renb bie friefifcben ©ebiete im 9^orbcn

Äoüanb^, fprac^lic^ cjenominen, nid)t me()r nieberlänbifd) finb; bie ©pvac^grenje

greift alfo im 'cüben über bie ©renje beö l;eutigen nieber(änbifd)en 6taateS

treit hinüber unb bleibt im ?corben binter ibr ^urücE. 0ie nic^t ^ricfifc^

fprecbenben 5^eile ^^rieölanbö bie^feitö unb jenfeit^ ber Staat^grenje ('^Befit-

frieölanb, Öroningen, Cftfrieötanb i finb i^rer ?Diunbart na<i), ftreng genommen,

nid)t nieberfräntifd), oölfifc^ aber bod) nod) cntfd)iebcn nieberlänbifc^. <5erner

barf man einen großen ^eil ber tt)ei§en 93et)ölferung Sübafritaö nic^t t>er=

geffen, wenn man oon nieberlänbifdb^i^ Sprad)e unb 9vaffe rebef. 3n neuerer

Seit oenucnben 93lamen, Äollänber unb "^^uren für i^ve üölfifd)e unb fprac^li(^e

©emeinfamfeit bie ^e5eid)nungen „gro^nieberlänbifd)" (Grootnederlandsch)

unb ..Dietsch"; bieö le^tgenannte "^öorf i)intt)ieberum t)ertt>enben o(ämif(^e

QBeniobner ber öftlic^en l'anbfc^aften 93etgien^ pr ^ejeic^nung i^reö ein-

beimifd)en "S^ialeft^ im ©egenfa^ 5ur allgemein nieberlänbif(^--t)lämifcben

vEc^riftfprac^e.

I^ic 9^amen finb bemnad) aUeö anbere alö einbeutig unb fönnen, menn

fie im öffentlichen t'eben benu^t tt)erben, ju ^Dti^oerftänbniffen i^on politifi^er

"3ebeutung fübren. *^lud) tai t2d)lagtt)ort i)at feinen '^Inteil an manchem

(frfolg in biefem Kriege, unb menn bie ©egner biefen 9lnteil auc^ überfc^ä^en,

fo ift er boc^ feineömege gleich 9'JulI ju fe^en. Sumal bie Äaltung ber fo=

genannten bemofratifc^en Staaten unb i^rer '^ßäblermaffen mirb in nic^t gc--

ringem ??ia§e burd) 6d)lagn)orte beeinflußt, llnb n)ie Übelgefmnte mit

„Hyphened Americans", „Pangermanism " unb „Italia Irredenta' unö 'Jeinbe

geworben, fo baben ^olplmeinenbe unb treue Canböleute unö — gleichfalls

5einbe gemad)t burd) bäufige unb unbebac^tc 'vJlnirenbung beö "^orteö „9^ieber--

beutfd)e" ; ber Oiieberlänber wünfcbt nun einmal nic^t, burcb bie^ ^ort mit--

be5eid)net ,^u werben, unb fielet barin feine t)erwanbtfc^aftlid)e ^b'^unS/ fonbern

ben böd)ft unwiUfommenen T^orläufer etwaiger vermuteter '^Inncfionöüerfuc^c

9Iber boct) läßt fid) biefer 9lue:bru(i im allgemeinen bifforifdjen 6inne

nid)t gan,^ entbebren, wenn man ben (^runblagen ber ©cgenwart in ber

Q3ergangenbcit nacbgräbt. ^^ gab eine 3eit, ba war „nieberbeutfd)" bie

unbeftritten gemeinfame 'Be,\eid)nung für bie plattbeutfd)en unb bie nieber--

länbifd)en T^ialette. ^Üian braucht nicbt auf ben iöelianb unb Äeinricb t)on

'Z^elbcfe äurürfjiugeben. Gelbft bie großen tonfeffioneüen unb politifcben

.kämpfe unb Trennungen ber T^eformation b^iben bie ®ültigteit biefeS QSBorteS

in jenem allgemeinen »cinne nid)t erfd)üttert; bie Gad)e freilid), bie '^^rennung

^wifd)en 9^ieberlänbifd) unb ^Mattbeutfd^, [)Qt barauö ben befannten l'auf

genommen: Oregon (Jinbe be« ??iittelaltcrö brang bie b^^bbeutfcbe fogenannte

Äan,^leifpracbe alö '^Imtö' unb (Sd)riftfprad)e immer tiefer in bie nieberbeutfd)en

©ebicte ein; l'utberet ?\oformation verbreitete fie mit feiner 73ibelüberfe^ung

nocb weiter; biejenigcn nieberbeutfcben (Gebietsteile, bie fatbolifcb blieben ober

fatoiniffifc^ würben, erwebrten fid) teilweife beS Äod)beutfcben länger, boc^
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branö e^ aud} in bie 9tieberlanbe ein; ber niebertänbifc^c ^rcit^eitöfrieg

unb ber 'T>rei§igiäf)rige 5lricg traben bann, enbgüttig mit bem n?efffäUf(^en

"^rieben, biefe Sntwicflung teilö begrenjt, feil^ genjcnbet, teil^ geförbert. <5)aö

bi^ ba^in „nieberbeuffc^" genannte ©ebiet würbe jerriffen; ber tt)eff(id)e '5:ei(

njurbe ^ur Äälfte oom beutf(^en 9\eic^e getrennt unb biefe, bie nörblid)en

9^ieber(anbe , entroicfelten auö eigener 5^raft i^re eigene „beschavingstaal",

bie mv t)ai ÄoHönbifd^e ju nennen pflegen, mä^renb 5a^lreid)e 9[Runbarten,

befonber^ in ber [üblichen Äälfte, ben fpanifd)en 9^ieber(anben, meiterbeftanben

;

ber öftlic^e ^eil 9^ieberbeutfc^lanbö , ber beim 9?ei(i)e blieb, oermoc^te auö

feinen 9DZunbarten feine eigene nieberbeutfc!^e Sc^riftfpracf)e f^n entn^icfeln unb

fxd) nidft gegen t>a^ immer tDeiter öorbringenbe iooc^beutfd^ bur(^5ufe$en

;

^rc^e, Q3ertt)attung , @erict)t, l)o|)e unb niebrige S(^ulen gingen ^ier nad)

unb nad) t)öÜig jur ^oc^beutf^en Gpra^e über, tt)äf)renb bag Q3ol! bei feinen

9}^unbarten t>erharrte.

^r alle^, tt>aö fic^ nac^ biefer Beübung ereignet i)at, tut man gut,

ben '^luöbrud „nieberbeutfc^" möglid^ft wenig ju gebrauten, öielme^r ben

heften unb ben Offen mögtid)ft fc^arf ju fd)eiben: Äie nieberlänbifc^, {)ic

plattbtut^d) !

3m neunj^e^nten 3at)r^unbert ^aben bann »erfc^iebene (Sreigniffe ben

Spielraum be^ ^lattbeutfd)en nod) me^r eingeengt : "Ser Sturj be^ bannooer--

fc^en ^önig^^aufeö , hai ^wav für bie (Erhaltung beö ^lattbeutf(^en nic^t

»iet getan i)at, aber bod) burc^ feine Sonberfteüung unb feine Überlieferungen

ben rei^enben £auf ber neu5eitlid)en @tei(^ma(^erei ein wenig gehemmt l^ätte

;

femer bk ©nigung beö ©cutfc^en 9^eic^eö, bie einen Suftrom ^oc^beutfc^er,

be^ '^lattbeutfc^en un!unbiger Beamten jur ^olge i)atte, enblic^ hk '^reijügig-

!eit unb oor allem bie rafd)e (fntwidlung oon Snbuftrie unb @ro§ftabt ®iefe

'2lufsäl)tung foU nic^t befagen, ta^ ber größere ^eil biefer ©efc^e^niffe nid)t

notwenbig unb ^eilfam gewefen wäre ;
jte foU nur bie ungeheure ^Oi^ac^tfieltung

be^ Äoc^beutfcben bem ^latfbeutfc^en gegenüber unb hk 6elbftänbig!eit be^

9Zicbertänbifd)en oeranfc^autid)en unb bie ^atfac^en begrünben Reifen.

3.

©ie näcbffliegenben ^atfac^en felbft, ber 6tanb unb t>k Q3erbreitung beg

^lattbeutfc^en , laffen jtd) nur fd)Wer in Siffern unb genauen ^effftellungen

erbringen.

®aö ©ebei^en nämltcf) unb t)a^ Serben ber plattbeutfc^en ^D^unbarten

unb i^r 93er|)ältniig ;^u ben 5?ulturfprac^en lä§t fid) immer nod) am beften

mit ber natürlii^en (fntwidlung anberer Cebewefen »ergleicbcn, nur ha^

i^rc ©renken unb Gtufen nocb fd^werer feffjutegen finb. Sie äl)neln barin

ben ^ier-- unb ^pflan^enarten , bie o^ne ©ngriff beö ^enfc^en üon einer

©eneration ^ur anbern jtcb gleichen unb bod) weiterentwideln. O^ne felbft
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ju iDiffen, cb e? iröenb jemonbein 9^u^en ober *Sc^aben bringt, leben fte

batjin, pflanzen fi<^ fort, geraten auf benachbarte ober entlegene ©cbiete,

entwideln fid) nad) Otaturgefetjen ipeiter ober get)en unter, je nad^beni, ob

i^re Umgebung biefelbe bleibt ober ixd) ju il)ren ©unften ober Ungunften

änbcrt, ob bie mit il)nen um bie i.^eben^bebürfniffe ftreitenben '•Wirten i^ncn

gen^ac^fen, unterlegen ober überlegen finb. QBir tt>iffen, t>a^ bie e(^te Äau^--

ratte burc^ ba^ '^^luftretcn ber x)ern?anbten ^anberratte oerbrängt unb faft

ausgerottet ift; fo iff mand)e alte frieftf(^e ??cunbart burd) nieberfä(^ftfc!^e

SDiunbarten, bie lebenSfräftiger ober öon ben Seitumftänben begünftigt maren,

na^eju ausgerottet, ^ir roiffen, 'Oa^ eS l^ebercefen oon ftarfer ^anblungö--

fäbigteit gibt, bie burc^ innere unb auc^ äußere 5lVäfte, jum '^eifpiel bei

T^erfe^ung in ein neueS 5\lima, neue x^arben unb ^yormen annel)mcn. ^CRunb'

arten variieren auS nal)eliegenben ©rünben noc^ me^r, oeränbern jtd) fd)neUcr

als pflanälid)e ober tierifd)e Wirten. 'plattbeutfrf)e 5?oloniften l)aben jum 93ci-

fpiel in "-^Imana ' ?corbamerifa
i
, in ©nabenfelb, Sc^arbau i^^u^lanb», in

3übamerifa, in Ungarn unb anberSmo ibre l)eimatlic^e xtRunbart beibehalten,

aber fie \)at ]id) bort fc^neüer üeränbert unb unterfc^eibet ftc^ oft fd)on in

ber britten, manchmal fogar in ber jmeiten ©cneration ganj er^eblid) üon ber

urfprünglicben ^orm, tt)eil fte neuen Sinflüffen auSgefe^t ift.

•"^InberS bie 9}cet^oben unb ^"rgebniffe fünftlic^er Süc^tung. Sine TRofen-

ober Obftraffe, bie man burd) pfropfen ober Okulieren oerbreitet, üariicrt

nid)t; unb faft ebenfo bel)arrlid) bleibt bie .^ulturfpra(^e bei i^ren i^ormen,

bie man burd) forgfältigen, mol)lorganifierten Unterricht befeffigt unb t>er--

breitet. 'Ber (Öraoenfteiner ift, folange man i^n fultioiert, berfelbe geblieben,

feit man il)n auf bie ^ilblinge, bie natürlict)en '^Iblömmlinge ber '2lrt, fe$t,

unb bie l)oc^beutfct)e vrprac^e l)at fid) in 3al;rl)unberten nur menig üeränbert,

feit fie burd) bie v3ct)ule gepflegt unb ben £anbfc^aften aufgepfropft wirb, bie

eine meniger geregelte, fojufagen freimad)fenbe ^Ocutterfpract)e, eine plattbeutfc^e

rOcunbart l^aben.

'Jür bie freimad)fenbcn ??iunbarten, für biefe ]iit^ in 73en?egung unb

'13eränberung begriffene ?Dtannigfaltigteit, laffen ]\d) bal)cr feftc -^In^altSpunffe,

fefte ^ejeid)nungen, mol>lgeorbnete ?\ubrifen unb ffatiftifc^e 'iiJlngaben, tpic

man fie bei unb über i2taat^fprad)en unb beren T^erbreitung befi^t, !aum

auffteUen. TOcan l)at t)erfuc{)t, bie plattbeutfcf)en ?!?iunbarten nad) il)rer näl)eren

unb weiteren T^enr>anbtfd)aft .yi gruppieren, in '^Ibteilungen unb Unter'

abteilungen ;^u orbnen, unb um etwa^ tt)ie feftc 'Qln^altSpunfte ju l)aben,

bat man ftc^ auf bie T'ialefte geftütjt, bie fic^ nid)t nur innerhalb eineS

engeren 7?e^irfS /\tiiifd)en ??cunb unb O^r bemegten, fonbern burd) bie Ä'raft

Uterarifcber l>erfönlid)teiten bereit? in einen fefteren 3uftanb übergegangen

fmb. ^0 feftigt fid) um ben y>eiber 1>ialctt, ber oor .^MauS (9rott)S (fr-

fd)einen nur bie ?!?iunbart eincS tleinen ^3täbtc^enS tt>ar, aümä^lic^ eine platt'

bcutfd)e ^c^rift' unb l'iteraturfprac^e, bie auS ben flutenben ^Ü^unbarten
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fid)tbar tjerüorragt unb t>on i()nen immer mc^r ^eftanbfcilc an fic^ jic^f.

"di^nlic^ ragen in bic ©efamt^eit ber pommerfd)en unb mecflenburgifc^en

?Kunbarfen iene beiben Sbiomc hinein, bie 3ot)n 93rindman unb "Jri^ 9\euter,

üon 9voftoc( unb Staoenbagen aug, Q^MtxQt unb bereid)ert t)aben — ge--

roifferma^en bie erffen ^uljnen ober 6c^lengen, bie man in ben ungeregelten

otrom legt, um feinen £auf ju regeln.

5?can fennt ba^ 6pftem ber Ö!It)be-- ober ber ^efer--Äorre!tion; faft genau

baöfelbe, rva^ mit biefen ^lüffen gefc^at), gefc^ief)t feit jtt)ei, brei xÜ^enfc^en--

altern mit ber ©efamtflut ber regellos ba^inftrömenben plattbeutfc^en ?!?iunb--

arten: 0ie moberne ^ulturenttt?i(f(ung ftrebt banac^, biefen Strom in ber--

fetben QSBeife nu^bar ju ma(^en tt)ie alle anberen; wenige überfe^en i^n in

feiner ganzen Cänge unb QSreite, mit feinen 93erjitt)cigungen, feinen Suflüffen

unb toten "^rmen. 6ein ^afferreic^tum ift an oielen Stellen jur Speifung

»on ^o(^beutfc^en Kanälen, "^eid^en unb 9)^ü^ten benu^t: ^ürgerö ^alloben,

Stormö 9^ooeUen, bie lieber be^ ^anböbecfer ^oten, ©rabbeg unb ioebbeB

'S'ramen fott)ie tyreitigratl)^ unb <5al!eö ©ebic^te finb bur(^ folc^e ^oc^beutfd)e

'SD^ü^len jur geiftigen 9^at)rung beö gefamten beutfc^en 93otfeö geworben unb

oerbanfen il)re ^raft unb ibr 5^orn bod) bem nieberbeutf(^en Stromgebiet.

•"^Iber neben biefen, bie fo auö bem ®ro§en unb 93oüen f(^öpften, gab unb

gibt eö ja auc^ fold)e, bie im kleinen arbeiteten unb bod) feine geringe

"Arbeit taten. Sie fa^en nur an einem ^eil beg ^lu§laufeö unb kannten

^ier, in ber engeren Äeimat, alle 93uct)ten, Strömungen unb *2Birbel ber

Gaffer; unb ba bauten fie, oft ol)ne 9\ü(ffic^t auf bie l)oct)beutfd)en 5?anäle

unb 9)^ü^lengräben, it)re 95u^nen, manchmal nur auö "Jreube am 93auen

unb am Spiet ber '^Bellen. S^iau^ @rot^ in Sc^te^n)ig--.öolftein, 3ol)n 93rin(f--

man unb <5ri^ 9^euter in 9}^ecflenburg , Krüger unb ©iefe in "^öefffalen,

^^eobor 0ir!ö in 93utiabingen, 9^occo in 93remen, Äarbert Äarberö unb

anbere in Oftfrieölanb. £lnb eö ift flar: ^o einer erft angefangen \)at,

Sd)lengen in ben Strom ju legen, an ber Stelle tt)erben ftrf) and) halb anbere

ftnben, bie ba^felbe tun, unb fo rvxvb biefe Strecfe be^ ^luffeö ober ^tu§=

arme^ oor ben anberen eingeengt, vertieft unb mit feften Ufern t)erfel)en,

fc^iffbar. Unb jebe biefer t»erf(^iebenen fc^iffbaren Strecfen mirb, tt)enn nid)t

gar ju öiet Gaffer für boc^beutfd)e 5?anäle unb ^ü\)kn fcf)on abgeleitet ift,

ftc^ fo flußaufwärts unb flußabwärts weiter auSbel)nen. So i)at fid) an bie

'iHrbeit ^lauS ©rotbS bie oon 3o^ann Äinric^ ^et)rS unb mittelbar auc^ bie

t)on Cubwig '5tal)m, '^Ibolf Stul)lmann, @orc^ ^ocf, @eorg Semper unb

Äinrid> triebe angefc^loffen , an bie oon .Krüger unb ©icfe bie oon ^arl

^agenfclb, Äermann "^itte unb *^uguftin <2öibbelt unb anberer jüngerer

^eftfalen; in Q3remen i)at 9\occo in ©eorg ©rofte einen 9^ac^foIger gefunben,

unb auc^ in 'TO'^ecflenburg unb OftfrieSlanb ift man nic^t müßig gewefen.

^^In biefe literarifc^ auffaUenben ©egenben wirb fic^ ber 95etrad)ter

beS ^lattbeutfc^en s^unäc^ft galten, dv wirb biefen Strecken me^r ^uf-
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merffamfeit fcbenfcn alö benjenigen, bic norf) ungeregelt ftnb, beren unge--

.^ipungenen ??cunbarten nod) niemanb mit überlegener ^unff <I)amm unb

©renje fe^te; bort, n>o biefe tÜ^annigfatttgfeit, üon 'Dorf ju 1)orf oerfc^ieben,

noc^ uneingefaf^t unb fc^Iec^t faßbar ba(;inftrömt ober wo fte burc!^ bte über--

(egenc Organifation beö Äod)beutfd)en aUmä^Iid) »erfanbet ober bur^ beffen

fd)nurgerabe 5^anäle fc^on beinalje erfe^t ift, t)a mxb eine genaue 93etrad)tung

beg ^lattbeutfc^en fc^mierig ober reijloö, eine ^Ibfc^ä^ung feiner Gräfte bei=

na^e unmöglid) fein.

\!lu^ biefer Ci'rtt)ägung ge|)t fd)on t)ett)or, ba% ]\<i) fc^arfe ©renjen jttjifd^en

ben einjelnen Streden nirf)t gut feftfteüen laffen, fonbern nur 3tt)ifc^engebiete,

auf benen bie ??cunbarten noc^ nic^t burd) bie ^unft eineö überlegenen ©eifte^

in feftere 'formen gebrad)t ftnb. 9'Jatür(id^e ©ren5fd)eiben gibt eö innerhalb

ber plattbeutfd)en l?anbe faum; nirgenb^ ffetjt ein unüberfteigbarer ©ebirgö-

rüden, ber einen ^ialeft f(^arf gegen feinen 9^a(^bar abgrenzen fönnte; faft

allentbalben gibt eö ^eute Übergänge.

9^id)t einmal gegen ha^ Äoc^beutfd)e unb t>a^ T>änifd)e beftef)en fd)arfe

'Abgrenzungen. Unb bort, n^o plattbeutf(^eö Sprac^-- ober Sieblungögebiet

an ganj frembe Elemente ftie^, im Often, ftnb bie ©renken noc^ unfc^ärfer ge--

tt^orben. '5) ort i)attm fid) mittel-- unb oberbeutfd)e Elemente meift jtt)ifd)en

ben nieberbeutfc^en angcfiebelf, 'xCRittetfranfen unb 6(^Iefier ^mifc^cn 9'Jieber-

franfen unb ?Rieberfad)fen ; unb aud) bic le^tgenannten »5iebler fanbcn fic^

bort feiten ,zu einem gefc^loffenen ©ebiet i^rer t)eimifc^en 9?cunbart it>ieber ^u--

fammcn, fo baf^ alle 'S)ialefte ^eimifc^ungen bc!amen unb fc^lieplic^ bie \)od)--

bcutfd^c (2prad)e über alle ben Sieg baoontrug. So gibt eö in ben Oftfee--

proDinjcn, in "Oit übermiegenb ^^ieberbeutfc^e eingewanbert finb, beute feine

ein,vge eigentliche ^Ütun^art mebr; l)ier überragt baö ÄO(^beutfd)e auc^ be^--

tt)egen, roeil bie meiften 'I^eutfd^en jur Oberfd)id)t gehören ober boc^ in

Stäbtcn mol^nen; nur noc^ ''^Inflänge an t>a^ 9'Jieberbeutfc^c im ^ortfc^a^

erinnern an bie 3eit, in ber Cutber^ Q3ibel unb Sprache \)m noc^ nid^t

l)crrfd)te. 'Auf ber gan^^en 'Jvront gegen baö l^ettifd)e, Ci^ftnifc^e unb gegen

bie flamifc^cn Sprad)cn ift ba^ ibocbbeutfc^e mit gan?^ geringen 91bmeid)ungen

ba^ "Au^brud^-- unb 5l'ampfmittel be^ 'Seutfc^tumei gemorben, auö ganj natür*

lict>en ©rünbcn, aucb im münblid)en T^erfe^r, unb nur auf einer ganj fur;^cn

Strede gren.^en plattbcutfc^c ?Oiunbarten in gefc^loffener ©ruppc an eine

öfflid)e 1yrembfprad)e. '^ai gefd)iebt ,3»um 'Beifpiel in Öftpreu^en, mo platt--

beutfd)e TOiunbarten mit bem l'itauifd)en ,zufamntenfto§en.

IM^ auf bicfc eine Stelle unb einige innere 73erübrung^linien ber meff-

preuf^ifc^cn 3biome mit polnifd)cn Sprad)jipfeln unb -infein tennt ba^ ©e«

biet ber plattbeutfc^en 'T'ialefte feine ©ren,^en, fonbern nur Übergangögebiete.

9lm unmerflid^ften ift mobl ber Übergang nad) QiBeften. "500 bort amtlich

unb politifd) ba«S ©ebiet ber boUänbifc^en Sd)riftfprac^e beginnt, tt)eid)en

bic 9}^unbartcn bie^fcifö unb jcnfeit^ ber ©ren^pfäble nur fet)r tt)enig oon»
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einanbcr ab ; bie 0ialeftc oon ©roninäen unb (gmben fte^en bic^ter beieinanber

alö bie Don Bremen unb Äamburg ober gar bie oon 9}^ünftcr unb 9^offorf.

^aö ©efamtgebiet ber plattbcutfc^en ®iale!te unb SQJunbarten lä§t jic^

ba^er nur mit breiten Streifen, nicbt mit fc^arfen i^inien umgrenjen. 3m
9corben ift bie Offfeefüfte oon ber !urifcf)en 9^e^rung bisi jur tylcnöburger

*5örbe imit (Sinfc^Iu§ t)on 9?ügen unb xye^marn) tt)o^l noc^ feine beutUc^fte

'tJIbgrenjung ; ber gemunbene ©renjffreifen quer über bie jütifc^e Äalbinfel

ift fc^on unbeutlic^cr ; nod) oerroorrener ift eö in 9^orbfrieölanb, tt)o ^riefifc^,

0änifc^, Äoc^-- unb ^lattbeutfc^ fic^ »ielfac^ ineinanber f(^ieben; weiter

nad) Guben ^in wirb bie 9corbfeefüfte (mit '2luöfc^lu^ oon Äelgolanb oor

bem .Kriege) toieber ein Rarerer '2lbfd)lu§. 'Sie '^Beftgrenje ber 9}cunbarten

!ann (ebiglic^ a(ö 6d)ran!e gegen bie nieberlänbifc^e Sc^riftfprad)e angefe^en

werben; benn mie im 9^orben, in Oftfrie^lanb unb ©roningen f\d) ^oUänbifc^e

mit beutf(^en Staatsangehörigen in tÜZunbarten unterhalten, bie nä^er mit=

einanber oerwanbt finb atö bie meiften 'Sialefte oon gleicher GtaatSange()örig--

feit, fo tun eö aud) bie füblid^en '2Inn?obner ber ^ollänbifc^=beutfc^en ©renje.

Quer burd) bie 9^t)einlanbe, burc^ ioeffen, ioannooer, "^rooinj 6a(^fen,

"^ranbenburg unb ^ofen ji^^t fic^ bann ber ©renjftric^; ie weiter eS nac^

Often gef)t, bcfto me^r weicht er nac^ 9^orben jurüd, fo t)a% an einer Stelle

in ^eftpreu^en nur noc^ ein formaler 3ft|)muö beftel)t, ber bann jur ^eic^fel--

nieberung unb Oftpreu§en überleitet. '7lu(^ bie 9^ein|)eit unb ©efc^loffen^eit

ber ^Ütunbarten nimmt nad) Often ^in ah; boc^beutfd)e 6prad)infeln werben

immer l)äufiger, unb jwar folct)e |)0(^beutfct)er 9}^unbarten (jum 93eifpiel t>a^

Crmetanb) wie auc^ folc^e, bie fc^on faft fc^riftbeutfc^ geworben finb.

iiberl)aupt ift t)a^ fo umgrenzte ©ebiet ja längff nict)t me^r — fetbft

wenn man nur bie alltägliche Umgangöfprac^e beö Q3olfeö berücffic^tigt —
als burc^weg nieberbeutfc^ anjufprec^en. (Einmal umfc^lic§t eS ja gro^e alte

Gprac^infeln unb =^albinfeln flawifc^en (I^ara!terS; faffubifc^e unb polnifc^e

Streden unterbrechen eS in Äinterpommern unb '^öeftpreu^en, unb bie *2IuS--

fprac^e unb ber Tonfall wie auc^ t>k 9^affe oerrät in germanifierten 2anb--

ffric^en nocf) manches Slawifc^e unb ^itauif(^e (bieS le^te befonberS in Oft--

preu^en). Unb bann ift 93erlin, an unb für fic^ fc^on fein rein nieber-

beutfi^er Ort, )^mtz mit feinen gefamten "^luSftra^lungen alS obllig ^o(^bcutfc^e

Stabt anjufe^en; feine Sprache unb Kultur, bie einftmalS in ber 9}^if(^ung

noc^ Spuren nieberbeutfc^er '2Irt aufwies, fann |>eute nic^t mt\)v nieberbeutf(^

genannt werben. 'Tl^nlic^ beginnt eS anbern ©ro^ftäbten ^u ergeljen. i^önigS'

berg, SO^agbeburg unb Stettin, ja felbff ioannooer, werben in nic^t aüju--

ferner Seit wo^l nur noc^ Äod)beutfc^ fprec^en. 'Jöirtfcbaftlic^e "^a^toren

^aben in biefer 9^ic^tung auc^ ba^ rl)einifc^ -- weftfälifc^e Snbuftriegebiet

grünbtic^ oeränbert, unb felbft in ^iel ftnb t)k ^lattbeutfc^en jwar rührig,

geraten aber boc^ gegen bie Äo(^beutfd)en fc^on in bie SCRinber^eit. "filteren

<5>atumS jtnb bie oberbeutf^en ^nflaoen im Äarje.
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^ieoiele ??^enfd)en auf biefcm ©efamtgebiet nod) ^lattbcutfc^ fpred)en

fcnnen, läfet fic^ n?o^I taum berechnen, ^ieoiele 9^ieberbeutf(^e ftc^ auf

bic cinjelncn ?Diunbarten »erteilen, iff jebenfaU^ unmöglid) feffjufteUen. (finc

(Statiftit barüber gibt eö nid)t. tDcan {)at nur gemiffe "i^ln^alt^punfte für

eine ®efanttabfct)ä^ung. "tOZan barf t)on ben Ianbtt)irtfc^aftlic^en (Segenben,

befonberö, tt>o ,^lein- unb tÜZittelgrunbbefi^ auf altem, germanifc^cm

(3tammeöboben anfäffig ift, obne meitereö annehmen, t>a% tjier bic platt-

beutfc^en Tiialefte noc^ \)^tt\(i)en, alfo oor allem in Olbenburg, ^eftfalen,

Äannooer, ^raunfd)meig, ben beiben lippifd)en '[yürftentümern, bem nörblid)en

9\beinlanb unb meftlic^en Sc^leött)ig--Äolftein, aber aud) in ben ©ebieten beg

©roBgrunbbeft^eö, in iDftl)olftein , ben beiben ?DcecfIenburg unb 'Sommern.

"2lu§er ber t'anbbeoölferung mirb man aud) nod) bie feemännifd)e auö na^e=

liegenben ©rünben al^ S'ioxt beö "^lattbeutfc^en anfel)en bürfen; jumat wag

fid) mit lüften- unb 3egelfd)iffal)rt unb mit (2cefifd)erei befd)äftigt, i)at an ber

'Jßatertant bie 6prad)e ber 93äter nod) nic^t oerternt. öelbft bie Si^e beg

nieberbeutfd)en ©ro^ljanbelö l)aben fid) i^rer nod) nid)t entn)öl)nt. 9^ur bic

©egenben mit ftar! angemac^fener @ro§inbuftrie t)erl)od)beutfc^en burd) frembe

Sumanberung unb burd) bie ganjen l^ebenöumftänbe. ^luf ©runb biefer unb

äbnüd)er Cfrmägungen unb (Erfahrungen unb perfönlic^er '3eobact)tungen in ben

einzelnen l'anbeöteilen foU ^ier einmal oerfud)t merben, gan5 im ©roben ab-

5ufd)ä^en, mie oiele '3)eutfd)e nod) irgenbeiner ausgeprägten 'Jorm beß ^latt»

beutfc^en inäd)tig fmb.
(93crc;leicf)c bie nebcnffe{)ent>e Tabelle.)

<S)iefe Siffern moUen nic^t anbeuten, mie »iele TDienfc^en nod) im alltäg-

li^en lieben ^lattbeutfd) fpred)en, fonbern nur, mie oiele nod) '^lattbeutfc^

fpred)en tonnen. ?Dian fann bamit natürlid) aud) nic^t bie »erfc^iebenc

Qualität ausbrücfen. 'S)ie ??tunbarten in Oftfrieölanb jum ^Beifpiel ober in

•^eftl^olftein finb erft menig oerunreinigt; unb ba \)\cv aud) in ben Stäbten

unb unter ben ©ebilbeten bie ?Dcunbart nod) oielfac^ alö Äau^-- unb Um»
flangöfprad)c benu^t mirb, ift fie natürlid) oiel lebensfähiger alS j^um 95ei-

fpiel in ber ^roDin?, ^ac^fen, mo ftd) bie ©ebilbetcn il)rer meniger be--

bienen. Überall bort, mo ta^ 'plattbeutfd)e fid) feiner gefeUfd>aftlic^en

'2ld)tung mcbr erfreut, mirb eö aud) in ben unteren (Stäuben nur üon benen

gefproc^en, bie ju unbegabt ober ju ungebilbet fmb, um fid) b'>d)beutfd) auö--

i^ubrüdcn; alle (flemente alfo, bie bemüht ober unbenni^t an ber (frböltung

ober Ci"nttt>irftung ber *3prac^e arbeiten, Dcrlaffen ^ier ba«i ^lattbeutfc^e, unb

fo gebt il)m \)iex alle Äraft ber 'Fortpflanzung »erloren; ^^ bricht fd)neU ju-

fammen, unb ba'6 .sboc^bcutfc^e, nur nod) burc^ ein.^elne ^rooin/^ialiSmen in

'5:onfall, -i^luöfprad)e unb einj^elnen lOörtern unb Beübungen »om 6c^nff--

beutfd)en ^u unterfc^eiben, tritt an feine otclle.
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9'?iet>crbeutfrf)c unb 3^icbcrlänber

Q3crfud) einer Sc^ä^ung, toie »tele ^erfonen noö) IMattbeutfd)

fprcd>cn können.

2ant)fd)oft
©efamt-

^f».«°"
einn>o^ncr ^^^^^'^

^cmerfungeti

^veftfolcn .

®ro§f)crjogtutn Oldenburg . .

Äannooer

Äerjogtum ^raunfd)n)eig • . .

^ürftentum Sippe

"5ürftentum Sc^aumburg.ßippe

tyürftcnfum QBalbcd

Q3«men
Äamburg
2übed

6c^legix)ig-ic)0lftein

©ro^^ersogtümer '2!'iec!lenburg

äufammcn

löommcm

^ofen

^eftpreu^en

Oftpreu§cn

^ranbenburg ot)ne Berlin . .

•^Prooing £arf)fcn

Äcrsogfum ^^nt)alt

7 121 UÜO
I

1 000 000

4125000 2000000

483 000

2 942 000

494000

151 000

47 000

62 000

300 000

1 015 000

117 000

1 621 000

2100000

2 064 000

4093 000

3 089 000

331000

350 000

2000 000

300000

120 000

40 000

40 000

150 000

600 000

75000

1 000 000

746 000 600 000

1717 000 ' 1500 000

200000

1 703 000 200 000

300000

400000

500 000

25 000

'Der größere nörblicf)c $eil beö
ORegicrungsbejirfä Süffeiborf.

©er größere Zeil ber 3nbuftrie-
beoblferung fd)on oerI)oc^=

beutfd^t.

^is auf tae ^od)beutfd)e Wirten-
felb nod) ganj überioiegenb
plaftbeutfc^.

'S)ie Äauptftabt faft gonj unb bie

^O^ittelftäbte sum i5.etl oer^od)-
beutfcbf, fonff plattbeutfrf).

Sbenfo.

Überwiegenb plattbeuffc^.

(Sbenfo.

Sc^on jum 3:cil miftelbeutfd).

Scf)on gur Äölfte f)o(i)beutfc^.

®ut bie Äälffe norf) ptattbeuffc^.

Über bie Äälffe plattbeutfc^.

Äiel unb QUtono fd)on jum $;cil

t)Oc^beutfc^, 200 000 3)änen unb
einige ^aufenb Q^riefen, fonft
überroiegenb plattbeutfd).

iibertt)iegcnb plattbeutfc^.

Stettin 3um größten 5eil f)oc^-

beutfd).

9iur ein Heiner ^rucf)teil ber
beutfd)en ^cöölferung platt»

beutfc^, fonft t)od)beutfd) unb
polnifd).

ßbenfo.

\!if)nli(f), neben benÄ>oc^beutfd)en
noc^ ?}tafuren, i^itauer unb
Auren.

^üe Vororte Berlins i)o6)-

beutfd); nur ^riegni?, Hder-
marf, 3?cittelmarf unb dle\x-

maxt jum '5eil plattbeutfd).

©ebiete im ?\egierung2ibejirf

^iagbeburg, gum ^eifpiel bie

"2lltmarf , nod) großenteils;

plattbeutfd).

Überroiegenb \)o^t>eut}(i) , jum
3:eil mittelbeutfd).

Sufammen 11400 000

0en abgerunbcten Siffern ift bie ^olfsjäljlung »on 1910 jugrunte gelegt.

12* 179



S^ran5 S^rommc

(do lüirb bie alte urmüc^ficje 3pra(^e in faft allen ii)xi\\ ©ebieten 5unäct)ft

Derunreiniflt, iinb bann oerbrängt — einige anfel)nlid)e >boc^burgen auöge=

nommcn — unb e^ gibt nic^t menige Ceute, bie biefen 93organg für gefunb

unb erfreulich l^atten.

3u folc^er '•^nfd)auung \)atUx\ »ieüeid)t bie ©enerationen »or 187071

einigen \Jlnla§. 3n einer 93efpred)ung plattbeutf(i)er (Srää^lungen, bie beute

lungft ber 93ergeffenbeit anbeimgefallen fmb, i)at Si^bhti im Sabre 1858

au^gebrücft, wie unfere Q3äter unb ©ro^üäter über Äod)-- unb ^lattbeutfc^

backten: „^ir müßten eö besagen, n?enn je^t noct), brei 3abrbunberte nac^

Vutber, ber ben .^ampf smifcben ben beiben 6c^tt)eftern jum Äeil ber tTJation

burd) feine 'Sibelüberfe^ung ein für allemal entfc^ieb, neben ber bod)beutfc^en

eine felbftänbige plattbeutfcbe Literatur fid) etablieren unb ta^ einzige '^anb,

baö bie beutfd)en 6tämme noc^ jur ©nbeit jufammentnüpft, jerrei^en rooUte".

9}Zit 'lRt(i)t \)at man bamalö t>a^ Äod)beutfd)e gepflegt unb beüor^ugt, tt)eil

eö auf bem "^ege ^ur üaterlänbifc^en Sinig!eit unentbebrlid) mar. Äeute

ift biefer ^eg »oUenbet. "Sie 93anbe unb 'Jeffein ber Sinigfeit fmb b^utc

fo ftar!, baB fein ^artitulari'^mu^ fte jerrei^en fann. €inen ^artifulari^mu^,

ber ben {ye^n^en ©eutfc^lanb^ 93orfcbub leiften fönnte, gibt eö beute in

9^ieberbcutfc^lanb nic^t mebr. Q3on bier au^ n)irb bie beutfd)e (finig!eit

nicbt mebr bebrobt. ^enn überbaupt nocb lieber 9\iffe im '^au beö 9iz\6)e^

cntfteben fönnen, bann n?ürben fie nicbt mebr ^tt)ifd)en tTJacbbarftaat unb

9'Jad)barftaat, nicbt mebr ^mifc^en Stamm unb Stamm, nid)t jroifcben 9tieber--

unb Oberfacbfen, 9^ieber- unb Oberfranten , nicbt 5tt)ifcben ^latt», t5}Zittet=

unb 9berbeu(fd)en, fonbern an gan^ anbern Stellen entfteben unb in ganj

anberer ?\icbtung. ^enn roirflicb Spaltungen entftünben, fo !önnten fie nur

tt)agered)t laufen, in fo,^ialer ober roirtfcbaftlicber 9\icbtung. QBer eine Äeimat

ju oerteibigen [)at, fte fei bocb-, mittel-- ober nieberbeutfcb, toer ba tt?ei§, xva^

bei einem feinblid)cn Siege für fte unb bie Seinen j^u befürd)ten ftebt, ber

n)ei^ aucb, ba§ für feinen '5)eutfcben ettt?aö tine ©nabe ober 0ulbung ju er»

tDartcn ift, um rva^ für einen bcutfd)en Stamm eö ficb aud) b^nble. „Boches"

unb „Huns" werben tr>ir alle genannt, unb bemgemä§ merbcn mir alle be»

banbclt, ob ober-, mittel- ober nieberbeutfcb; bie grofje '5öelt, bie oon Seine,

^bemfe unb y")ubfon (üieUeid)t aud) üom ^otomao au^ regiert wirb, ge»

\tattct feinem oon unig eine •Qiu^nabmefteüung, fonbern lä^t bem beutfcben

93olf nur bie ^abl ^^irifcben üöUigem '^efteben ober oölliger '^luflöfung in

bungcrnbc ober rccbtlofe 3"biöibuen.

'Der (finipanb, alö ob bie (frbaltung be^ ^Mattbeutfcben bie beutfc^e

Cinigteit aucb nur im geringftcn beeinträcbtige ober gar gefäbrbe, roirb an=

geftcbt^ biefer uod) lange mäbrenben äußeren ©efabr beute faum nocb oon

ernft ,^u ncbmenben 'Deutfcbcn erboben.

Ääuftger bort man einmenben, eö b^be feinen 3iued mebr, ba^ "platt-

beutfcbe ju erbalten ober gar ju förbern, e^ gäbe tüicbtigere 'Dinge, an bie
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bcr <5)eutfc^e feine .Greift fe^cn fcUte; unb manchmat tt)irb biefem Sintranb

no(^ bcfcnbercr 9^ac^brucf oerlie^en mit ber ^e^auptung, ta^ "^(attbeutfc^e

fei in jeber <[vorm bcm Untergänge verfallen. \Üf)ntici^eö iff fd)on oon mancher

6prad)e be{)auptet n?orben. "t^Iurf) ^fd)ed)ifc^ mar einft eine 6prad)e, bie man
bem Untergänge gemeint glaubte, big man, fet)r pm 6d)aben ber ©eutfd^en,

fpürte unb nod) fpürt, ta^ fie oiel i^ebenöfraft ^at unb imftanbe ift, ben 93au

eineö alten ^aiferreid)^ ju gefä^rben unb ben @ang eineö "Jclbsuge^ ju be=

einfluffen. Unb tt>enn eö unbeutfc^en Sprachen, bie oon einer geringeren '^n--

ia\)i üon ?D^enf(^en gefproc^en tt)urben unb un^ entgegenttiirften, gelungen ift,

ft(^ au^ f(^einbarem T>erfaü ju ergeben unb tt)ieber ftarf auf^^ubauen, bann

foUte e^ bod) tt)o^l einer beutfc^en <3prad)e aud^ nod) gelingen; bann

foüte jum minbeften mit allen Gräften oerfud)t merben, il)ren 93eftanb ju

erhalten.

So lange nod) eine '21uöfid)t auf einen (frfolg — unb fei eö ber be--

fd)eibenfte — befte^t, ^af e^ mel)r alö einen 3tt>ecf, baö ^lattbeutfd)e ju

erl)alten unb ju pflegen; eö ift me^r aU eine Sentimentalität ober poetifd)e

Spielerei, e^ fann <5olgen nac^ ben üerfc^iebenften 9?i(^tungen auäftrablen.

0O(^ tonnen tt>ir im 9^a^men biefeö "iHuffa^e^ bei ber innerften 93e=

beutung ibreö 'Dafein^ nur furj üermeilen: ^a^ fräftige ©ebei^en ber platt'

beutfc^en |^ÜZunbarten bereichert ben beutfc^en ©eift, eö ift tt)al)rl)aftig mebr

alg eine 'Slu^erlid^feit , me^r alö ein pafftöcö '2lnseid)en für bie leibli(^e unb

feelifc^e ©efunb^eit be^ beutfc^en 93olfe^. (f^ ift mel)r alö ein Spmptom;
eö fte^t mit bem ©eifte be^ 93ol!e^ in engfter ^ec^felmirfung. <S)ie Sprache

ift nic^t ^urjel unb 93lüte biefeö geiftigen ^efenö; aber tt)ie ba^ 95latt

nic^t nur Seichen unb ^egleiterfc^einung beö Cebeng ift, fonbern unentbe^r--

lid)eö ©runbetement unb Organ beö ©ebeil)enö, fo aud) ba^ ^ort: 9^ne
tebenbige Sprache !ann ftc^ feine 9^ation tt)eiterenttt)ideln. $>at fie nur noc^

bie feftgefe^te Sc^riftfprac^e, fo fann jie ^tvax anne!tieren, gemaltfam ein-

verleiben, aber nic^t auö ftcb felbft ^erau^ n? eitern)ac^fen. ^a§ fann fte nur,

fo lange bie Sprad)e noc^ lebenbig, in if)ren <5ormen nod) nic^t erftarrt ift.

^ie fc^öpferifc^en ©eifter, bie unö baö le^te 9}^enfc^enalter befeuert l^at — eg

jtnb nic^t aUjuüiele — finb auö ben ^rooingen unb j^um größten ^eil un--

mittelbar au^ ben <5)iale!ten ^ergefommen, unb nic^t ber ^ed)aniömu^ ber

Organifation allein, fonbern oor allem bie innere f(^öpferif(f)e 5?raft beö

93olfeg entfc^eibet bie 3u!unft. Unb biefe fc^öpferifd)e ^raft ge^t immer

Äanb in Äanb mit einer lebenbigen, noc^ nid)t erftarrten Sprache.

5.

®iefe innere 93ebeutung unb ^irfung mag ^ier nur im 9?orüberge|)en

fiefhrcift werben. <3)ie äußere liegt unö bieömal nä^er: ^eld)en '^Inteil l)aben

bie 9^ieberbeutfc^en beö Q'veii^eö, bie Präger beg ^lattbeutfc^en an bem
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belgifd)en .^ampffelbe bi^^er gehabt unb meieren fönnen ^u rtytxttx^xn i)ahm?

(T'a^ fte einen ^eil ber ^^alanj gegen 'Jran.^ofentum unb 93ntentum bilben,

ift flar; gerabe in biefem Kriege ^aben befonber^ plattbeutfc^e Gruppen auf

bcn be(gifd)en Sc^lad)tfe(bem gefoc^ten. <?oc^ ebcnfo Uax ift, t>a\i bei bem

Stanbe bcö 9cieberbeutfc^tum^ , tt>ie mir i^n annät)ernb gemeffen unb be--

fc^rieben {)aben, fein '^Inteil an jenem f(^einbar friebli(^en, in '^Ba^rbeit aber

äa§erft erbitterten 9?ingen ber legten 3a^r,^ebnte nur !Iein unb unbebeutcnb

ift. 'S^ie wenigen ^(attbeutfc^en, bie \)m baö 93lamentum ju <5rtebenö5citen

im ungleichen «ctreite gegen ben gemeinfamen ^einb unterftü^ten, t)atten nur

geringe 9?iad)t : Einige n^enige ^21!abemifer obne politifd)e Siele, gang einzelne

ebenfo unpolitifcbe plattbeutfc^c i?iebi)aber unb einige wenige alg „aUbeutf(^" ')

verpönte Organe — ba^ ir>ar ailii^.

(fin wenig me^r \)at t>a^ 9tieberbeutfc^tum wäbrenb bicfe^ ^riegeg auf

bem belgifc^en Ä^ampffelbe eingreifen fönnen. 3war h'^t man e^ bei ber

wic^tigften 'Jrage, bei ber ^i^erolamung ber ©enter ilniüerjttät, nic^t genügcnb

ju 9laU ge^^ogen unb bie größte SO^ac^t babei in bie iöanb oon Ober- unb

Äod)beutfc^en gelegt, bie oon Äaufe fe^r wenig 5?enntniffe ba^^u mitbrachten.

<5)iejenigen '^lattbeutfct)en, bie auf politifc^e Strömungen unter ben Q3lamingen

burct) ibre Sprache noct) am meiften eingewir!t böben, wu§ten meift nic^tö

baoon. 'Qlber folct)e Sinwirfungen finb mitunter t>icl ftär!er alö manc^e^ be-

wußte politifc^e Collen. ,^ein ^enfc^ wirb unfern i^anbfturmleuten in Belgien

er^ieblicbe "vJlufgaben pmuten. '^ber gerabe weil fie nic^t päbagogifc^ wirtten,

fonbern fcblicbtweg fo, xvk fte waren, al^ '^olt mit bem 93ol!e oerfe^rten, ^abcn

fte in fo manchem olämifcben ?Ocanne unb fo manchem olämifc^en ^eibe bie

Cmpfinbung gewecft, ba§ 93lut bicfer ift aU QQÖaffcr unb ba^ man in "^^icber--

beutfcblanb eine gar fo ..uitheemse taal'' nic^t fpric^t. Unb man(^erortö bat

bie unerwacbfene 3ugenb baö nocb ftärfer empfunben, tro^ aller bummen unb

mancber gefäbrlicben Streiche, bie fte oerübt bat. I'aö (Erleben t)on 9}Zenfc^

}^u ?Oienfd) ift, ^umal wenn pc^ gewiffe Q3erpf[icbtungen baran fnüpfen, oft

Diel uacbbaltiger in feinen ^irtungen alö alle bebiJrblicberfeit^ angeorbnete

^äbagogit, nur entjiebt eö fid) ber genaueren ^^crecbmmg. Spracböerwanbt'

fcbaft fübrt nicbt feiten ^u innigerem atei nur intellettuellem 93erfteben.

^a\i eine folcbe 93erwanbtfcbaft ^^wifcben 9^ieberlänbern unb '^latt'

beutfcben nod) beute in ibren Spracben lebt unb wie ba^ 9cieberlänbifcbe

unb bai lMattbeutfd)e innerbalb bor gro^gcrmanifcben 93ölterfamilie ^um

Aocbbeutfcben fteben, mbgo an einer oergleid>enben Überfict)t üon Wörtern

ge,^eigt werben , bie nocb oiel gebraucbt werben unb bie 73erwanbtfcbaft be»

fonberö tenn,^eid)nen.

') 5oiocit ber Q3erfaiTcr untornd)tct ift, bat übrigcnä ber „\?lUbeutfd)c '^^erbanb'

bie unricbtigc, oon ber Seit überholte "Politif ber neunjiger oot)« Den Q3lamcn gegen-

über l'cbon feit längerem aufgegeben.
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Überfielt über einige gebräuchliche unb Jennjeic^nenbe QBörter

in ben heutigen gerntanifc^cn 6t)rad)en.

•iJlnmcrfung. um bcs gcn)o()ntcn ^ortbtlbc^ miücn ift bic in ben öerfd)iebenctt

Gtaatcn gcbräud)tid)e !örtf)ograpt)ie beibehalten unb auf eine pt)onctifrf)e ^eäeid)nung

oerjid)tet. — QBo ba^ gcmeinfamc *2ßort jipav noc^ ert)alten, aber in einem anbern

Sinne gcbräucf)Iicf) ift alß in ben übrigen germanifc^cn Sprachen, ift c^ in crftge Sltammcr

gefegt; wo ein anbcre^ <2Bort ^tatt beffen gcbraudbf toirb, ift c^ in runbcn klammern

beigefügt.

öocf)beutfc^



gratis fromme

•^luö biefer llberficbf ergibt fid), t>a% 9'tieberlänbtf(^ unb ^lattbeutfd) am
näd)ffen mtteinanber üermanbf finb; ja wenn man fte mit bem Äod^bcutf(f)cn

ocrgleic^f, fo ftet)t biefem fogar ha^ 9^ieberlänbifc^e in mancher 93e5iel)ung

nä^er a(^ ha^ "^(attb euffcf)c. 9D^anc^e plattbeuffd)e Wörter ä^netn na(^ ^tang

unb Q3cbeutung ben entfprec^enben ffanbinaoifc^cn ober angelfä(^fif(^en "^yormen

met)r atö ben t)0(^beutf(j^--tjo(Iänbifd)en. Unb ha t)anbett eö ftc^ nic^t tma
UHi fpätere (5infut)r auö bem 9^orbif(^en inö ^(attbeutfc^e , fonbern um ur'

fprünglic^e 93ern?anbtfd)aft. '5)ie nämliche 93ertt)anbtfd)aft offenbart fic^ in

€rfcf)einungen bcr ^^kfion unb beö Sa^bau^ M unb jum ^eil auc^ in ber 'Se=

beutung ber einzelnen Wörter, ^^ur t)aben plattbeutfd)c '^Borte üielfad^ i^ren

alten nieberbeutfd)en Sinn bereite mit bem ^o(^beutfc^en t)erfaufd)t. "Ser

9'^ieberfad)fe gebraud)te jum 95eifpiel früt)er \)a^ "^ort „9[Reer" tt)ic ber

9cieberlänber für 93innenfee ((3feinf)uber t![Reer), tt>ie er umge!et)rt für ha^

^ocf)beutfc^e „9}^eer" noc^ immer „bie 6ee" oorjie^t. Äeute tann er mit

'Jßorten wie knap (!lug), slim (fc^lau), winkel (Caben), pijpen (Äofcn),

bellen (fd)eüen) uftt). rec^f fomifc^e ober auc^ peinliche QSermec^flungen in

T^lanbern erleben.

6*

^^ie bürfen unö aber biefc Seichen inniger 93ern)anbtfd)aft barüber

bintt)cgtäufd)en, ha^ bie Sabrbunberfe politifd^er Trennung t>a^ alte 9^iebeT=

bcutfc^tum in j^mei (n?enn man miU, fogar brei) ©ruppen gefc^ieben ^aben:

Äier bie '^öilblinge ber plattbeutfi^en <S)iale!te, auf bie baö ÄO(^beutfd)e ali

alleinige 5?ulturfpra(^e aufgepfropft mürbe, bort bie nieberlänbifd)en ?D^unb--

arten, bie au^ ftd) beraub i^re ÄHilturfpracl)e, bie „beschavingstaal" bilbeten,

bie boUänbifc^e Sc^riftfprac^e; lange t)aben bie t)lämif(^en 9}Zunbarfcn baneben

eine 6onberftcUung eingenommen. '^Bä^renb ba^ ^lattbeutfd)e jur Süc^tung

beö Äoc^beutfd)en oermenbet tt»urbe, bocbbeutfc^e 'poefic unb i^iteratur ^eroor'

brachte unb in feiner eigenften Ciigcnarf nur ungepflegt tt)eitergebiel) , fonnte

ba^ 9^ieberlänbifd)e feine Eigenart pflegen unb bett>u§t treiter^üc^ten. Go
finben mir an ben niebcrlänbifd)en 3rt>eigen be^ cinff gemeinfamen Stammet

fo manc^eÄ nod-) in "^^lüte, roa^ im ^lattbeutfcben oerfümmert ober burd^

aufgepfropfte t)o<^t)eutfd)e 9\eifer erfe^t ift.

Ober um ,yi bem oben gebraud)ten ^ilbe ^urücf^^utebren : <5)a^ Strom-

fpftem ber nicbcrlänbifd)en ^O^unbarten — öormalö ein "^eil ber großen nieber«

beutfc^en ©emeinfamfeit — fliegt ^eute feinen eigenen, im ganzen geregelten

Cauf unb ift fc^iffbar, ol)ne frember Ä^anäle ju bebürfen. T^abei finb feine

M liefen lcbent)ic?en \!luet)rucf bcr Q?cnt>anfcti"c^aft ^at jum '33cifpicl tai (Snglifc^e

in 5o^b<xu, Q5?ortfteüun(< ufro. Innqft einciebü^t.
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Suflüffe, bic ^'?cunbarten, nocf> md)t »erftegt, ja, cö ftrömt i{)m auc^ .^raft

»on Seiten ^u, benen t>a^ y3oc^beutfd)e »on 9'iafur nä^er anliegt: 93elgifd^=

unb ÄoUänbifd)-2imburg t)aben beinat)e me^r 9?^ittelbeutfc^eö aU 9^ieber-

Iänbifd)e^ in einigen <3>ialeften unb ^aben fid) boc^ ber nieberlänbifc^en 6ci^rift=

fprac^e angefc^Ioffen.

tVreilic^ \)at aud) ba^ 9'Jiebertänbifd)e feine toten *51rme, benen faft aüeä

Gaffer entjogen ift, unb anbere feiner "^lu^arme ftrömen nod) ungeregelt

babin, inbem fie if)re ^affermaffen für frembe ^[Rüblen t)ergeben, unb

roieberum anberömo, an ben Qi^änbern feinet ©ebieteö, ift ber nieberlänbifc^e

©nf[u§ gegen früt)er jurücfgegangen unb fängt an, ju oerfanben; 'Jranjöfifd)--

Q3lanbern fann man tt)of)I mit einem toten 9lrm t)ergteict)en ; ^eile oon 93elgien

unb 6übafrifa fönnen tt>ir ^u ben ungeregelten "^lu^armen red)nen unb ju

ben 9^änbem gemiffe ©ren^bejirJe, in bie früher baö ÄoUänbifd)e, übrigen^

nid)t 5um "^^ac^teil biefer ^e§ir!e, übergreifen !onnte. ^^eologen auö Oft--

frieölanb ftubierten nod) ^ur ^annot)erf(f)en Seit in Äollanb, befonberö in

©roningen, unb in oielen oftfrieftfc^en ^irct)en mürbe no(^ biö 1866 Äollänbifd)

ge)?rebigt. 9^ieberlänbif(^-3nbien unb 9^ieberlänbifc^--@uiana mögen au§erl)alb

unferer 93etrad)tung bleiben, meil bort bie europätf(^c 9?affe nur einen geringen

^ruc^teil ber ^eoölferung au^mac^t.

Um mit bem toten '•21rm ju beginnen: <5)ie ©egenben oon ©ünüri^en,

daffel, iöajebroet unb 93elle f)ahin fo ^iemlicb alle^ für fran§öfifcbe Gräfte

bergegeben. 3n ben Strafen oon 93eUe, einer ülämifcben Qtabt bid^t an ber

belgifcben ©renje, finb alle 3nfdbriften franjöftfcb (mie man aucb ben 9^amen

95elle ^öc^ft feiten auf £anb!arten ober in OSergeic^niffen ftnbet, fonbern ftetö

nur bie franjöfifcbe ^Bejeicbnung 93ailleul), unb in Äo^ebroe! fte^t nur fcbüd)tern

bie unb ba an einem ^ftaminet „Men spreekt Vlaamsch', mobl mebr für

t)lämifd)e 9©anberarbeiter auö 95elgien, al^ für i>k länbli(^en llmmo^ner

biefer politifc^ fran5öfifd)en '^roüinjftabt. '2Irbeiter unb 93auern oermenben

für bie ^inge unb ^erfonen be^ engften 93erfteben^ nod) i^re olämifd)--

nieberlänbifcbe ^utterfpracbe ; mer jebocb Sbeen äußern, über ^olitif, ^unft

unb ^iffenfc^aft fpre(^en mill, mu^ inö "Jranjöfifcbe flüchten, benn bk
bortigen gcrmanifd)en 50^unbarten l)aben bafür bie 9luöbrud^fät)igfeit t)er=

loren; tnapp reid)t fu für ben engen ioorijont beö 'iynalp|)abeten unb jur

95e5ei(^nung ber groben i?eibe^bebürfniffe l)in, unb felbft ^ier iff fie mit

fran^öjtfcben QGßorten unb '^Benbungen fd)on ftarf bur(^fe^t.

®a^ eg mit ben belgifc^en 93lamingen t)or Sa^rje^nten genau fo ftanb,

unb melerortö aucb ^eute nod) nid)t beffer fte^t, mürbe an biefer 6telle fd)on

früher augfü^rlicb bargelegt ^j. "i^ber mä^renb eö in ^ranjöfifcb-^lanbern

p einer olämifcben 93emegung nidbt me^r !am — jeber "i^nfa^ baju mürbe oon

"Jranfreicb gemaltfam im ^eime erfticft — , !ann auf bem belgifcben ©efamt--

^) „®cutfd)c 9?unbfrf)au" XLI, 4. S. 127.
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gebiet immerhin öon einer Bewegung, einer bemühten Pflege ber xOiunbarten,

bie 9\ebe fein; man fann biefe fogar mit ben plattbeutfc^en '^eftrebungen

oergleic^en, unter flarer (Srtenntni^, 'Oa\i "^orbebinöungen, Äemmunöen unb

Siele bei beiben ^eroegungen ein tt)enig »erfc^teben liegen, lueil politifcbe

l^age, ©egner unb ^^etätigungömögUd)feiten beim T^(ämif(^en unb beim "^latt-

bcut[ct)en nid}t biefelben finb.

(Suffaaf T^ermeerfc^ M ^at anfc^aulid) befd)rieben, mie eö in fo einem

D(ämifc^cn 6täbt(^en anfing. (£r fü^rt unü in feine Sugenbjeit: (fnge,

malevifd)e ^Etra^en, alte Ääufer, überall baei ülämifd)--fpamfc^e 9[Rittelatter

noc^ erhalten in bauten, Silbern unb tDcenfc^en. 3n einem alten ^irt^^aui^

tommen ein paar öonberlinge regelmäßig §ufammen; bie reben unb f(^reiben

in fran5öftfd)er 6prad)e über bie ülämifc^en (figentümlic^feiten il)rer Stabt,

über bie l)eimatlic^e "^lu^brucfömeife, bie alten @en>ot)n^eiten, "^Irai^ten unb

Überlieferungen. Siner oon il)nen mac^t auc^ olämifd)e ©ebic^te, bie i^m

9^ac^barn unb ©efc^äftöfreunbe abkaufen — eine @efäÜig!eit gegen bie anbere.

9^iemanb vertieft fid) in fold) ein auf fc^lectitem Rapier gebrucfte^ ^ud), außer

tt)enn irgenbein guter S(^nad barin fte^t; ber mad)t al^bann bie 9?unbe

in ber gan^^en 6tabt unb bleibt auf bem '^erfaffer fi^en, fo baß er jeit feinet

^ebenö baran ju tragen i)at. Unb jrceimal im 3abr fpielt bie .,rederijkers-

kamer" i{)re »lämifc^en Sd)n?änfe. Unter ben ©ebilbeten gibt eö für ba^

93lämifd)e eine "-^Irt t^?tufeumöintereffe , bei ben Hngebilbeten bient eö al^

vUütaggifprac^e unb für alle 5ur berben T^olfßbeluftigung. 9D^it ben feinen

Umgangsformen, mit '^et^örben, ®erid)t unb 6d)ule bölt man eö nid)t für

cereinbar.

Unb ebenfo in ben 9cac^barorten unb in anbern olämifc^en Gtäbten. 3n
allen fmb natürlich bie tOiunbarten oerfc^ieben, unb t)erfd)ieben auc^ bie be--

teiligten ^erfönlic^teiten ; ^ier iff t>a^ Sntereffe wärmer, bort fü^ler, bier

bleibt eö läd)erlid)er 'SilettantiömuS, bort ernffere Ciebbaberei ; an einem anbern

Ort iff ber ^Sc^riftfteüer n)irflic^ ein f(^öpferifd)er ©eift, in einem öierten

gibt eS gar mehrere ber 'ilrt, in einem fünften mad)t einer mobl €rnft mit

ber tJrage, ob man biefe cBprac^e fo weiter oegetieren laffen ober ju neuem

i'eben mieber enr>eden, groß^^ie^en unb auöbilbcn foUe.

Unb in mel)r aU einer Stabt fanben fic^ fd)ließli(^ ^erfönlic^feiten genug

j^ufammen, um biefe Ivrage ;^ur "Zat ,^u mad)en. Q3erbinbungen ätt)ifc^en

^Htäbtcn, bie eingefc^lafen waren unb nun wieber ertt)ad)ten; bie ^yorberung

„in Viaanderen Vlaamsch I unb ber „Vlaamsche Leeuw!" — turj aUeÖ,

tt)aS nac^ ben oier^^iger 3abren fo balb wieber in Q3egetiercn jurüctgefunten

war, regte unb be^nte ftc^ ,^u neuem lieben.

Sollte man bei bicfem 'Fortgang ber Bewegung einzelne beutlic^ ah'

gejeictinete 6tufen unterfd)eiben , fo täte man wot)l ben '3)ingen ©ewalt an.

') „Dietsche Stemmen'- I, 1, ?iOücmber 1915. S- 33.

186



9Ziebcrbcutfc^e unb 9'liebcrlänbcr

^i xvav fein flarer \?lufftieg. (^^ Qah überall einlaufe ; bie einen famen meit,

bic anbem blieben balb fte^en, lieber anbere brad^en nad) ben erften l)aftigen

Gc^ritten in nic^t^ jufammen. ^igentlic^ mar ba^®anäe nic^t eine „Vlaamsche

ßeweging", fonbern eine Summe t>on ^Semegungen, bie aneinanber anknüpften

unb ineinanbergriffen. Soweit man aber oon einer erften unb j^roeiten 93e-

ttjegung reben barf (unb bann oieUeic^t ^eute oon einer britten, bie nad)

bem erften Taumel beö ^riegeö neu einfette), ift bie erfte baburd^ ge!ennjeid)net,

ba^ fie ftc^ beö beutfrf)en "^f^amenö nic^t fc^ämte unb fic^ nod^ ^ouptfäc^li(^

an bie tOc unb arten i)kit. Unb im 93Iämifc^en ift tt)ie im ^Iattbeutfct>en

auf bie erfte Springflut eine auffaltenbe, lang anf)a(tcnbe ^bh^ gefolgt, eine

^eriobe beö 9Rücfgangg, beö ©nfct)lafen^, 93erfäumen^ unb 93ergeffen^.

O^atürlid^ gibt eö aud^ bei ben ülämifc^en <5)iale!ten !eine fcf)arfen ©renken;

ber Sprac^forfc^er ^eid^net fie iXüav auf ber Sparte ein, aber in ^ir!lic^!eit

befte^en 5tt)ifd)en ben näd)ften 9^ac^barn allenthalben Übergänge; bie poli--

tifc^en ©renken naä^ ben germanifc^cn 9^ac^barftaaten becfen jtd^ nid)t im

geringften mit ber Spracl)- ober ®iale!tfd)eibe. ^a fc^iebt fic^ bie ^ollänbif(i)e

'^rooinj Limburg mit 9!}Zaaftri(^t unb 9^oermonb 5tt)ifd)en t>a^ beutfc^e unb

hai belgifc^e Staatsgebiet; aber bie '^iJ^unbartcn, bie fid) ^ier innerhalb eincö

engen 'J^lbeS auf brei Staatsgebiete verteilen, finb untereinanber nä^er oer-

tt)anbt als oiele ülämifc^e <5)iale!te innerhalb ber belgifc^en Staatsgrenzen.

Unb ä^nlid) fte^t eS auS ^mifc^en t)ollänbifc^ unb belgifc^ 9corbbrabant

Ci^Intmerpen), jmifc^en 3eeutt)fc^ unb 'Selgifi^-QSlaanberen.

(finc Seitlang blieben aud) bie ülämifd^en 93eftrebungen in bemfelben

Suftanb, in bem fu^ ^eute bie plattbeutfc^en bett)egen. *2llleS brängtc auf

dnen "^uSbau ber 9}^unbarten ^in, unb bei allem @emeinfam!eitSgefü^l ftanb

boc^ genug ^rennenbeS 5tt)if(^en ben „tongvallen" üon Oft unb ^zft tt)ie

bei uns noc^ je^t ätt)ifc^en '^Beftfalen unb Äolftein-9}?edElenburg.

Über biefe "Betonung ber 90^unbarten, über bieS Stabium beS „Taal-

particularisme" fmb aber bie ülämifc^en Beftrebungen längft hinausgegangen.

^äl)renb bie ^lattbeutfc^en nod) ^eute ni6)t barüber im flaren finb, maS

fie auS i^rer Sprache machen follen, unb im allgemeinen ju einem ^eiterbau

ber "^O^unbart neigen, ^aben bie ^laminganten einen großen S(^ritt barüber

^inauS getan. 0ie ^oUänbifd^e Orthographie l)aben fie längft angenommen,

unb unter ben bett)u§ten 'Flamen befte^t au(^ nur eine 9!)^einung barüber, ha^

allein baS ÄoUänbifd^e alS llnterrid)tSfprac^e für baS gefamte olämifc^e ©cbict

in *5rage fommt. So uneinig fte fonft finb — barin finb fte allmä^lic^ einS

gen)orben. ®ie legten Q5ertreter beS „Taalparticularisme" fmb alt ober ge=

ftorben, unb bie junge ©eneration, mag fie ^xd) liberal ober „katholiek"

nennen, mag fte für ^eibe|)altung beS belgifc^en Königreichs ftimmen ober

„Weg met Belgie!'^ rufen, mag fte auf ^ranS t>an Q!autt)elaert fc^njören

ober bem ebenfalls fönigStreuen 9^ene be dlercq anhängen: fomeit fie über--

^aupt olämifc^e ^oliti! treiben tt>ill, ift fte barüber einig, ba^ bie alte, be--
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iväi)vU ..beschavingstaal ©runMagc unb ©erüft be^ t)Iämifd)cn 93aue^

trcrben mu§ unb nid)t irgcnbeine ^unbart ober gar hai Äoc^bcutfc^c.

tiefer grofec Schritt, ber bie 9?Iamcn unb bie ^lattbeutfcf)en mcitcr

rcneinanber entfernt hat, olö ftc jucor ffanben, ift natürlid) nid)t t>on ^cute

auf morgen erfolgt. Cfr h'^t 3ai)re unb 3a^r5et)nte gebauert unb t)eftige

innere .kämpfe gefoftet. Sr tt)ar eine nottt)enbige \VoIge bcr ^olififc^en 3u-

ftänbe, bie eben bei ben Q3lamen fo gan^ anber^ finb aU bei ben ^laft--

bcutfci)en. <S>iefen broI)t nur eine @efat)r: <5)ie oon 93erlin unb feinen

Filialen au^getjenbe @leicl)mad)erei unb bie (?ntn)erfung aller oölfifc^en,

nicf)tfapita(iftifc^en '^Berte. ©enfelben internationalen ©egner ^abcn aud) bie

9?lamcn, fAlimmer aber tt>erben ftc no(±> burc^ einen ^njeiten <^einb bebro^t,

burdi ben fran5öfifd)en "^cationali^mu^. <5)eö erftgenannten ©egner^ fann

man fic^ pr 9'iot ertt)e^ren, menn man fid) auf bie "^roüins unb ibre 'zOiunbart

ffü^f, aber be^ ,^n>eiten (ber unö im xvrieben nur mittelbar bebrotjt unb mit ber

franjöftfcben Sprache ibentifd) ift) nur bann, n:>enn man fic^ — befonber^ fpra(^=

lief) — 5u einer größeren (Jint)eit jufammenfc^lie^t. Unb bie germanifc^en

^unbarten auf betgifc^em 93 oben meieren ^u fe^r ooneinanber ab, um au^

fid) Ijerau^ eine neue gemeinfame (rpradbe geffalten ^u !bnnen. ^aö war in

3übafrifa möglid), mo bie "^uren feit me^r alö jn^ei^unbert 3al;ren auf 9'^eu=

lanb anfäffig finb, nirgenbö burct> alte politifcibe "^^rabitionen gel;emmt. 9?lanbern,

'Trabant unb i^imburg finb fein 9^eulanb, fonbern t)aben jebe^ feine €igenl)eif

;

jie fönnen il)re'3)ialefte nic^t ju einem neuen 3biom 5ufammenfd)tt)ei^en. Belgien

ift eine }^u ungermanifc^e 3nftitution, au§erbem oiel 5U iung; follte ^ier eine

germanifc^c <3c^riftfprad)e alle (Sermanen umfaffen, fo mar bie ^oUänbifc^e

bie näd)ftliegenbe ; flingen boc^ bie meiften 9[Runbarten am ftär!ften an fie

an; fagt bod) ,^um 9?eifpiel ber ©enter T^lame üom "^Intn^erpener, ber fpräc^c

nic^t ülämifd), fonbern: ./t is 'ollands!" S^at man bod) t)on Q3lanbern auö

überbaupt biefe nieberlänbifc^e .St^ulturfprac^e mitgefd)affen ^ur Seit ber 91lba

unb '^arnia, alö y-)unberttaufenbe t)on fübnieberlänbifc^en <^lüd)tlingen auö

Qlntn^erpcn , ©ent unb Oftenbe nad) bem 9^orben auön)anbcrten unb noc^

fein 9?ccnfd) 00m „5tönigreid) bcr "i^clgcn" träumte.

^ro^ biefe«! legten, rid)tigcn, naturnottt)enbigen *3d)ritte^, tro^ biefe^

enbgültigcn 'Z>cfcnntniffc«( i^uv bollänbifd)cn öcbriftfprad)c, l^abcn bie 9?lamen

innerhalb bc«: be(gifd)cn Gtaatcö nid)t burc^fctjcn tonnen, ma^ fie ?)Ur (!fr--

baltung ihrer t)ölfifd)en Cfigcnart nötig bitten. Q33arum fie im "^rieben biefen

fc^meren ^tanb batten, ift an bicfcr 6tcUe bereite '1 au^fübrlic^ bargelegt

tt)orben. Q©ir mcrben ^^u unterfud)en b^ben, n?aö ber 51'ricg baran ju ibren

©unften ober ilngunften t>crfd)obcn bot unb ob irgenbeine '5!eilna^me,

Spmpatbie ober .sbilfe oon nieberbeutfcber ^eite babei möglid) ober er*

n)ünfd)t ift.

') ,«S)cutfrf)e ^^unbi'chQu" XLI, 4. B. 127.
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9Zicbcrbcutfcf)c unb ^iZicbcrlänbcr

®eö Sintüurfö genjärtiö, i>a)i i)Uv ben fprac^lic^en Srnjägunäen ju üiet

9^aum geroä^ct unb ber Gprac^e ju Unrecht politifc^e 'Bebeutung beigeineffen

fei, möchten mir j^tpci ^eifpiele anfc^lie^en, t>xt t>a^ ©emic^t ber Sprache

beutlic^ anzeigen.

3m erften ^aü tjanbelt e^ ftc^ um gcmiffe Srfc^einungen, bte eine 3eit--

lang mit bcm xOknfel bunbc^genöfftfd)er tRäc^ftenliebe bebecft tt)orben, beute

aber niemanbem mebr »erborgen fmb. (f^ gibt wenig Staaten in Europa,

bie fo bewährte ©nricbtungen ^aben mie Öfterreict), menig '^Irmeen, bie fo

binbenbe unb rubmreicbe Überlieferungen beft^en. 'ifla^ ber "^luffaffung, bie

alte tt)irtfd)aftlic^en unb ftaatlic^en ©emic^te für au^fcblaggebenb bölt, bie

fprac^licben aber für null anfielt, foUte man meinen, ha^ nur ein febr ftar!er

Staat ober ein febr gewichtiger tt)irtfcbaftli(^er "t^aftor biefe alten 3nftitutionen

ernftlicb bebroben fönnte. ^aö ©efäbrlicbfte aber ift ^ier, gerabe i)kv, nicbt

t)on einem mäcbtigen (Btaat ober burcb ein gewaltige^ n>irtf(^aftlic^e^ 93^0-

ment ^erbeigefübrt worben, fonbern t>on einer fleinen flaroifcben ^Nationalität,

beren wirffcbaftlicbeö 3ntereffe üon niemanbem beffer geroabrt würbe alö oom
öfterreicbifeben Staat. Unb allein auf @runb ibrer anberen S p r a d) e fonnte

biefe ^^Nationalität eine folcbe 93ebeutung für bie (Sreigniffe erlangen. '^Benn

bie Ceute 9\omantifer waren, bie biefer abne^menben flawif(^en Sprad)e pm
•iHufbau üerbalfen, fo ^aben unfere ^einbe mittele biefer ibrer QNomanti!

folcbe b^nbgreiflicben (Srfolge errungen, ba^ wir wir!licb lernen follten, ^kß

„romantifcbe" tlONittel zUva^ grünblicber gu unferm Äeile ju würbigen.

<S)aö ^Xüzite 93eifpiet liefert jener neutrale Staat, ber unö buvd) fo üiele

<5orberungen unb 9Noten über "oa^ Q3ölferrcdbf freunbfcb^ftttd) belebrte unb

unfern "^^inben ftatt ber ^Belehrungen bi^freicb xONunition^mcngen unb anbere

93orteile gab, ibnen aber niemals mit äbnlicben "^orberungen brol)te. ßr

bat eine berart neutrale Äaltung gegen unö bereite eingenommen, alö er

nocb nicbt mit einem fo langen S^riege re(^nete. 9DNan \)at brü'ben oiel--

mebr mit einer fcbneüeren Srlebigung unb nicbt mit ber ?!}^ög liebfeit fo

profitabler ^DNunitionölieferungen gerecbnet. 9Ni(^t bie Hoffnung auf biefen

*^rofit gab ben "^lu^fcblag für eine fol(f)e Haltung ; nein, baö englifc^-ameri-

!anifcbe (Sinüerftänbni^ lag oiel tiefer oeranfert alg nur in wirtfcbaftlicben

©rünben; eö war fcbon längft ju "^nfer gegangen unb im fieberen Äafen,

al^ man ftcb bei un^ nocb burcb ^rofefforenau^taufcb unb SONillionäröbefucbe

begeiftern lie§. <5)ie 9Bcll^, Conan <5)ot)le, Kipling mit ii)rm bunbert journa--

tiffif(^en 9Nadbbetern bitten längft bie "^Infer auögebracbt; wir borten Weber

^infcb noc^ ^nferfette raffeln; unb tief i)att^ ftcb fcbo« ber "^Infer feft--

gcbiffen in bem unübertrefflieben ©runbe, in ber gemeinfamen Spra(^e unb

oerwanbfen 9Naffe, in ben taufenb unb abertaufenb 0enfformen unb ^ort»
bilbern, bie ben beiben angelfä(^ftfcben 9Nationen in gleicbem @rabe glei(^

lieb unb wert finb. (fg braud)f nur ,.poor little Belgium • gefagt ^u werben,

unb ber englifcbrebenbe "^Imerüaner, wofern nicbt beutfcbe ober irifcbe ^rabition

189



^ranj fromme

nod) ffart in il;m lebt, fü^If basfelbe tt)ie ber (Jnglänber; eö bebarf nur be^

^orte^: .,Zeppelins above London- — unb berfelbe Sngrimm unb 6c^recf

roie ben i?onboner burc^jurft bie ^unberttaufenb 9tett)^orfer, bie ^eü^ enö=

lifd)e ^t)antafie über ben beutfc^en i?uftangriff auf O^emtjorf gelefen i)ahen.

Hnb n?ie im meiten .Greife ber ^ä^ter, fo im engeren beö ^ei§en Äaufeö
unb ber ^a\i 6treet. '^Ue biefe untereinanber \!lb^ängigen begegnen ftd)

oerffänbni^ooü im gemeinfamen 6pred)en unb ^enfen.

0er tieffte ®runb, in bem fid) folc^e ^oliti! oeranfem (ä§t, ift eben:

©emeinfame Sprache. 9cur mu§ man auf ber 5tommanbobrü(fe miffcn,

n?ann eö Seit ift, ben "^Infer fallen ju laffen. 9b in unferm 'Jaüe biefe Seit

Derpa^t ift ober nicf)t, mirb man tt>o^l auf ©runb beö ©efc^ilberten ent--

fd)eiben, menn man t>a^ Äemmniö h^adjUt, t>a% ©efamtnieberlanb im weiteren

(cinne beö Q^Borte^, alfo mit €infc^lu§ ber Q3lamen unb Sübafrifaner, eben=

foroenig üon einer einzigen ^ommanbobrücfe auö geleitet mirb n)ie ©efamt-
nieberbeutfd)lanb , unb aud) n?o^l fc^n^erlid) je oon einer einjigen Stelle auö

geleitet werben fann.

(^ortfc^ung folgt.)
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1866.

t)c^ ©cnctaUcutnantö ^uxt 9>anboit> »on ßinfiebcl^

1866 Äaupfmann in ber töniglirf) fä(^[ifd)en Ceibbrigabc.

herausgegeben oon

Cjortfe^ung.)

5)er ?D^arfd) am 7. 3uli trar ^voax furj bemeffen, unb boc^ foUte er an

^nftrengung hinter ben anberen nid)t jurücfffe^en. (?ö regnete heftig, unb in

bem aufgett)ei(i)ten, letjmigen 95oben marfd)ierfe eö ftd) f(^Ie(f>t. ^ir maren

!aum 5tt>ei Stunben unterwegö, fo überbliesen n)ir bie ^alnieberung , in ber

3tt>ittau liegt, unb erfu{)ren, ha^ mv bereite hinter biefem Ort 93itt)afö be=

sieben foUten; gleid)5eitig [tiefen mir aber auf ben Sc^n^anj einer langen

^agen!oIonne, tt)eld)e fic^ big nad) 3tt)ittau erftrecffe unb beren le^te ^agen
unfere '^^Ibpoft bilbete. '21ud) fa{)en wir mehrere gro^e 95itt)afö öfterrei(i)ifd)er

Snfanterie, minbefteng ^mei big brei 95rigaben, ttjelc^e im '^Hufbrud) unb im

^bmarfc^ begriffen fc^ienen. ^ir fürcf)teten fc^on, t>a% ba§ bei bem ^affteren

ber Stabt einige Störungen oerurfad)en fönne ; ju »eichen ©imenfionen biefe

aber in ^ir!Ii(^!eit anmactyfen tt)ürben, ai)ntm mir nic^t.

Um je^n H^r ungefähr maren mir big an bie Q3orftabt oorgebrungen.

iöier münbeten mehrere ^ege, bie öfterreict)if(f)e Kolonnen, meiere fic^ in bie

Stabt brängten, fo feft einnahmen, t>a% mir i^nen ben 9Raum nirf)t ftreitig

machen !onnten. ^ir mußten fd)arf aufgefc^Ioffen ffeben bleiben, um t>or=

bereitet ju fein, jeben günftigen '^lugenblicf , ftd) ^ineinjumerfen, ^u benu^en.

®ie QSormärt^bemegung ber Öfferreid)er ging aber fo unenblicf) langfam oor

fi^, ba§ fu^ biefe ©elegen^eit !aum finben moUte. ©egen ?D^ittag betraten

mir enbli(^ bie Qtabt, in ber fxd) ein berartigeö ©urct)einanber fanb, i>a% eg

jebenfaUö leichter gemefen märe, alle Ääufer burc^?^ubred)en, alö fxd) ben ^eg
auf ber Strafe ju babnen. ®er ilmftanb, ba§ nid)t mentger alö brei t>er=

fd)iebene Strafen in ben Ort führten, bie fämtlic^ für ben 9\ücf5ug öon

Äöniggrä^ Ratten benu^t merben fönnen, unb ha^ bie Q>tatt eine einzige

93rüc!e über bie allerbingg unbebeutenbe 3ft)ittama befi^f, mocf)te eö oerurfac^t
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QBittidjo i)on (Sinftcbcl

^aben, t>a)^ fid) oon oerfdiiebencn 9'\ic^tunäen 5l'oIonnen t)on 'Ivu^rtüert imb

Gruppen ju ij(eid)er 3eit in ben Ort ge^TOäncjt (jatten unb in i^m aufeinanber-

gerannt marcn. '^lan fud)te 9iebentt>cge unb »erfuhr fic^. ^er eine i)atU

bcm anbeten burc^ 3c^neUigfeit juDorfornmen wollen unb ftd) mit bem ©egner

.^ugleic^ nur in bie oorberen ^agen eingefeilt, "^llö tt)ir anlangten, fa^en

xvh jeboc^ oon aücbem nur ta^ 9\efultaf. <Die ganje 'öta'Ot mit allen (Strafen

unb '^Ui^en n^ar eine unburc^bringlic^e, feftffeljenbe 9©agenburg. Q3ei iljrem

""^Inblicf ücr^weifette man an ber 9D^ögtic^feit , bier jemals oon ber 6tellc ^u

!ommen. (f^ rt)urbe oiel gefc^impft unb gefi^rien, niemanb aber führte ein

.^ommanbo ober traf eingreifenbe 93ta§regeln. '^öie fo oft, fa^en mx un^

auc^ je^t umfonft nad) ber i5fterreic^ifc^en "•2lrmeegenbarmerie um- 6ie mu§
au§erorbentlic^ fc^roac^ organiftert geroefen fein unb tann feine energifc^en

Rubrer befeffen t)aben. ®ie einzige 9[Röglic^!eit, ettt)a^ t)ortt)ärtö^u!ommen,

mar in ben fogenannten (Rauben ber Strafen geboten, in ttjelc^e bie ^agen ni(^t

batten einbringen fönnen. Leiber maren fie aber nic^t fortlaufenb: fobalb fte

aufl;örten, ftanben aud) n?ir mieber feft. ^ad) ftunbenlangem <5)rängen,

^xingen unb »ctel^en erreichten njir enblid) ermattet t>a^ freie "ty^lb jenfeitö

ber Stabt. "^ei einiger llmftd)t märe eö fo leid)t gemefen, ber 3nfanterie

burc^ eine 9^otbrüde einen ^eg neben bem Orte ju eröffnen. 3n einer

cBtunbe märe fte üon unferen Simmerleuten gebaut morben!

ibinter 3tt)ittau fotlten mir querfelbein nad) bem l^orfe 93^äl)rifc^--Äenner^--

borf jum 93imafieren marfc^ieren. (?ö mar uuig fein '5ü|)rer beigegeben ; mir

liefen baber einige Seit in ber Srre uml)er, e^e mir ben ©eneralffaböoffi^iier

fanben, ber unö ben '^la^ anmie^. 0ie '^Verpflegung !am natürlich infolge

ber 93erfperrung Smittau^ jiemlic^ fpät. <2)ocb fie fam! ^ir Ratten ge--

fürd)tet, ba^ fte ausbleiben merbe. — ^c\n l^et)rmeifter fommt ber (frfa^rung

gleid). llnfere (i'rmabnungen mit bem ©elieferten, namentlid) mit bem fo-

genannten eifernen ^eftanbe, bau^l)ölterifd) um,^uget)en, maren anfänglid)

j^iemlicb erfoK-jlo!^ gcmefen; bie meiften üer,^el)rten, maS ba mar, unb tam beö

anbercn ^ageiJ bie neue l'ieferung erft abenbö jur "-^luSgabe, fo Ijatten fie bis

babin leere ?D^agen, mod)ten mir aud) [d)on einige Gtunben .zeitiger im 93imaf

eingerüdt fein. T'iefe pcinlid)en >Sungerffunben in ber ?\u^e — eS t)ungert

fid) im 73imaf fd)lcd)ter als im TÜcarfd) unb babei t)a^ 93eifpiel einiger

Q3orfid)tigeren , bie oon bem ^^lufgefparfen fid) eine 6uppe fochten, mirften

aber fd)nell unb burd)greifenb. l^aS ??torgen mürbe balb in 9\ec^nung ge-

bogen, menn eS aud) auf hoffen beS .Sbeute gefcbeben mu§te. —
ilnfer ?Dtarfd), ber anfänglid), mie ermäbnt, ber ?\id)tung auf ^rünn

gefolgt mar, ^atte fid) je^t meftlid) gemenbet unb burd) bie Q3emegung nad)

Smittau gan,^ in bie gorabe 9\id)tung auf Olmü^ geänbert. Sugleid) aber

mar unferc Ä^olonne (beS O^eneralS oon 6d)imff i mit bem @roS ber fäd)jif(^en

'Gruppen micber ,^ufammengctroffen, baS fid) yon 5l*öniggrä(5 über Äol)enmautb

auf bebeutenb ((irrerem TiBege auf Smittau .^urüdge^ogen bötte. ^ir befanben
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unö bemnad) im 93imaf meber im ^otp^ vereinigt, rncnn tt)ir and}, bie mv
eine "Tlrt ?\eferüe ^u bilben fc^ienen, bireft feine anberen '^iruppen in un=

mittelbarer dlä\)t faf)en.

""^uö ber 9?u^e, ber mir bei (Eintritt ber 'iRad}t unö i)ingeben ,^u

bürfen glaubten, würben n>ir plö^lid) aufgefc^eu(^t. (So fielen üor un^

^anonenfd)ü|Te , unb mir bemerkten ba'i '2Iuffteigen ber bekannten meinen

9^aud)baüen unmittelbar bei Smittau. ^ir hielten e^ für bie (Sin--

teitung eineö größeren 9\ü(f5ugögefecf)teö , über beffen '^luöbleiben man jtd)

fc^on oft gett>unbert ifatU. "vülleö für einen ^21ufbru(^ in 93ereitfd)aft fe^enb,

hüteten tt)ir unö boc^, bie 9Dcannf(^aft, bie fid) nad) bem '^Ibfoc^en eben

erft Eingelegt i^atte, t)or ber Seit ju ftören. 9'iur ha^ breije^nte unb t>ier=

je^nte 93ataillon rürften ah, me ic^ glaube, um ben 93a^n^of in Smittau

ju befe^en, unb ha^ "tVeuer, ha^ narf) feiner langfamen 'Jo^se <JU^ Wenigen

(§efd)ü^en abgegeben roorben ju fein fd)ien, üerftummte mieber. 9^i(^t in

gleicher '^öeife legte fid) aber ein anberer fur(^tbarer ^ärm, ber burcl) ben

erfteren angeregt tt)orben tt>ar, nämlid) ba^ (Setöfe ber nunmehr in toller

^luc^t fid) auö Smittau rettenben ^agenfolonnen, bie f(^reienb, fluc^enb,

raffelnb unb polternb baoonjagten, fo t)a% un^ im magren Sinne beö 'SBorteö

ber 93oben bergeftalt unter bem 5^opfe brö^nte, t)a^ taum an Schlaf ju

benfen tt>ar. Subem blieb üon bem (freigniö ein gemiffe^ ©efü^l ber Un=

fic^erl)eit jurüd, meli^eö uu'g Offi^^iere immer lieber antrieb, aufjufte^en unb

ju ^orc^en, ob jtc^ in ba^ un^eimtid)e ^oben biefer milben, peitfc^en!nallenben

3agb nid)t and) nod} ein anberer ^on mifc^e, ber auf eine €inn?irfung beö

^einbe^ f(^lie^en laffe.

60 ^atU eö nur iia§ feinbli(^e (Sefc^ü^feuer t>ermod)t, bie unglaublid)e

Snbolenj ^u breiten, unter beren "^ufpisien fic^ biefe Sanbban! oon cyul)r--

tt)er!en mitten im lebl)afteften Q3er!el)röftrom i)atte anfammeln !önnen. ®ie

natürlid)e ^-olge mar ber Q3erluft einer großen 3al)l t)on 935agen unb eineö

mertooUcn 9}^aterialö. 3n ber furjen 6ommernad)t mar eine folc^e 3a^t

nic^t ju bergen; e§ blieb oiel in unb bei Smittau üerfat)ren, j^erbroc^en unb

üerfpätet gurüd unb mürbe beö anberen ^ageö miUfommene 93eute beö

<5einbe^. — ^ü(^tigeö muffen aber bie fäc^fifd^en ^agenj^üge geleiftet l)aben,

benn t)on i^nen ift, mie ic^ oernatjm, nid)tö oerlorengegangen, obmo^l fie alle

biefeö f(^on feit bem t)or^ergel)enben ^age t>erftopfte 'Sefilee paffteren mußten.

9Cßaö bie ilrfad)e ber '^Ilarmierung anbelangt, fo l)at fid) l)erauögeftellt,

t>a% fie nur burd) jmei ober brei Sc^mabronen mit ebenfoüiel (Sefc^ü^en

t)ert)orgerufen morben ift, bie ftd) burc^ bie oon ben Öfterreid)ern angeblid)

aufgeftellt gemefenen 93orpoften biö an unfer 93imaf t;erangef(^li(^en Ratten.

SDZit 9\ed)t mu§ man fragen, mie bieö möglich fein fonnte, menn bie Q3or=

poffen, meiere bie Öfterreid)er ju ftellen Derfprod)en l)atten, mir!lid) am ^la^e

gemefen finb. 93ielleic^t mar eö aber nic^t fo übel, ba^ auf biefe QBeife ben

beuten in Smittau 93eine gema(^t mürben, t)iellei(^t Ratten mir fonft am

13 -Seuffäic 9?unbfcf)au. XLH, 11. 193



*2ßittic^o »on Sinficbcl

anderen ^ag^e eine !oftbare Seit üerlieren ober ein ©efec^t liefern muffen, um
ber 3aunifelig!eit nid)t einen ernjünfc^ten Q3ortt)anl) jn geben, ben Q3erluft

ber ^acienfolonnen auf unfcre 9\ed)nung ju fc^ieben.

8. 3 Uli. ^ei bem *^lufbru(^ erhielten roir ^eute in ber ^erfon beö

•zO^ajor^ Don ^eon^arbi »om oierten 3ägerbQtaillon einen neuen 93ataiUonö-

.^ommanbanten.

^er 9?carf(^ führte un^ immer entf(i)iebener in t>a^ '^D^ä^rifc^e ©ebirge.

"i^icfe^ ift in mehreren parallelen xRücfen jiemlid) breit gelagert unb bietet

ba^cr, t)a ju feiner Überfc^reitung minbeftenö stt>ei ^agemärf(^e erforberlid)

llnb, für gro§e ^ruppenmaffen mit ftar!en QBagenjügen nid)t unbebeutenbc

Äinberniffe, tt)enn au(fe bie 9[Reereö^öl)e nic^t ju ben bebeutenberen gehört.

95efonberö bilben bie totra§en, in f(^arf eingef(^nittenen Tälern l)inlaufenb, oft

lange unb fc^male 'Sefileen, ober freuten fid) infolge ber "^lerraingeftaltung an

fd)tt>er äu umge^enben wichtigen Ülnotenpunften, »on beren rechtzeitigem 93efi$

unb ungel)inberten ^egfamteit leici^t t>a^ 6c^i(ffal ber Kolonne abhängen !ann.

^ir l)atten geftern einen folc^en '^unft unb bie ©efa^ren, benen man
an it)m auögefe^t fein fann, kennen gelernt, l)eute foUten mir einen jmeiten,

9?iäbrifd)--^rübau, paffieren. Olad) Überf(^reitung eineö Äö^enjugeö üerlie§en

mir 95ö^men, um mäl)rifc^en ^oben ju betreten. "211^ mir unö bem oon

bufc^igen Q3ergen fd)ön umfd)loffenen ^alfeffel näl)ertcn, in bem 9[Räl)rifc^=

^rübau liegt, erinnerte bie "^Inflc^t ganj an bie geftrige t)on Sujittau. ^alb
bemerffen mir aud), i>a% fid) biefe 9il)nli(^!eit leiber nic^t blofe auf bü'o lanb--

fc^aftlid)c 'öilb erftredte. lieber ftanben in langen biegten 9?eiben bie

öfterreid^ifd)en ^lanmagen regungöloö bie C^auffee entlang, ein 9lnblid,

ber unö bie ©alle fo erregte, t)a\} mir, menn mir unfcrer 9^eigung l)ätten

folgen moUen, mit '5euer unb 6c^mert unter biefe grauen Ungetüme gefahren

mären, mel(^e unö je^t ein üiel ärgerer ^-einb erf(^ienen ai^ bie "^reu^en.

0enn menn biefe offene unb offizielle 'J^iube maren, fo behaupteten jene

grauen 6ünber, unfcr Q3efteö ju mollen, mäl)renb ibr mal)reö 6treben boc^

nur ju fein fc^ien, un^ 5l^raft unb 6c^laf ju rauben.

'Piefe^ 'J^al ging e^ inbeffen etmaö beffer alö geftern, menn auc^ nod^

immer mit Opfern an 3eit, ^raft unb ©ebulb. '^ir bogen furz t)or ber

v3tra§e ab unb befd)ricben auf engen '^öegen, burd) ??^ü^len unb über Stege

einen meiten '^ogen, ber unö bem jeufeitigen ^luögange beö Orte^ mieber

nabe brachte, ^bier ftie§en mir auf eine ftarte tO^affe lagernber öfterreid)ifc^er

Snfantcrie, bie im Q3egriffe ftanb, nad) unb nad) abzumarfd)iercn. (fö mochten

minbcftcnö brei Q3rigaben fein. (5ie fd)icncn ^ier teile! bie diadft üerbrac^t,

teilö jum ??iittag abgefod)t zu babcn. 'Die ijeute maren guter "Singe, tanjten

unb \au6)},tin, unb bie Orbnung in biefen "^^ruppcn mar eine mefentlid^ beffere,

alö in ben anberen öffcrreid)ifd)en '^Ibteilnngen, benen mir bi^^er nad) ber

Sd)lad)t begegneten. Unö mürbe natürlich alö eine nod) nic^t oft gefe^ene

(frfcbeinung befonbere \Ilufmerffamteit zugemenbet, bie ?Dcannf(^aften begrüßten
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jic^, Offiziere famen l)cran, unb bie '3}cufifbanl)en [pielten auf unferem ^eg.
0er <Z(i)aupia^ wax eine an baö Stäbtc^en fto^enbe gro§e, oon Rappeln

umgrenzte ^iefe, unb bei bem bunten 93Zenfc^engen)irr unb bem c^aotifc^en

©urcbeinanber mefjrerer gleic^jeitig tätiger tÜ^uftfc^öre, in benen 93eden unb

gro§e Trommel ein entfc^iebeneö Übergett>i(^t 5U erringen ftrebten, tarn mir

unnjiUfürlid) bie '5)reöbener 93ogeItt)iefe in ben Sinn. 3n ber trüben i?age,

in ber n?ir un^ befanben, mar man für jebeö ertjeiternbe 93ilb banfbar unb

gab \\<i) gern, menigftenö für einen "i^Iugenblid, einer leichteren Stimmung bin!

Senfeitö ber <3tatt Vetterten mir auf fi^Iec^ten 'Ju^megen [teile ^erge

binauf, um fofort mieber in t>a^ ^al ^inabjufteigen unb auf biefe ^eife ben

am meiften oerftopften ^eil ber Strafe ju umgeijen. €^ mar unfer £oö,

nic^t ber näi)eren großen Strafe auf 9lmü^ ju folgen, fonbem füblid) »on

i^r 9^ebentt)ege burd) t>a^ ^ö^ere ©ebirge einfd)Iagen su muffen. Unfer

beutigeö '53itt)a! lag- in einem ©ra^garten 5mif(f)en ben legten Käufern eineö

©orfeö. €^ bot fid) baburd) mam^e "^nne^mlii^feit. (Sier auf 93utter maren

fc^nell bereitet unb mürben, an einem^ ^ifc^ auf Stüf)Ien fi^enb, unter f(f)attigen

Öbftbäumen t)erje[;rt; öon 93rettern improüifterte man niebere Äütten, unb

bie Unterofftjiere polten ficf) eine '^Inja^l tragbarer, auf 93einen fte^enber

.Säften t)erbei, bie fic^ in bem gro§e ^Ieid)en befi^enben 0orfe alö transportable

^äd)tert)ütten ja^lreid) Dorfanben. 933ir Offiziere aber fonnten unö in ber

ilnterftube eineS Äaufeö ein Strohlager einrichten laffen, o^ne unferen ^flid^ten

ju na^e ju treten. 3(^ benu^te biefe feltene (Gelegenheit eineö Obbac^S, um
meinen 9Rapport über bie ^ätigfeit ber Kompagnie in ber Sc^lac^t ju

fertigen. — '^uf ber Stra§e marfd)ierten eine 5DZenge öfterreid)ifc^er unb

fä(^fif(^er 5^ruppen üorüber. Unter le^teren befanb fid) aud) t>aß @arbereiter=

9Regiment, bei bem ic^ meinen Sc^mager begrüßte.

©er graue grobkörnige ungarif(f)e Oc^fe, ben ba^ 95ataillon t)on nun an

täglid) 5um 95egteiter erhielt, unb ben mir nic^t gern an§ bem näd)ften @efict)tö-

!reife liefen, ^atU aud) alle S(^mierigfeiten überftanben unb rüdte gleid)^eitig

mit unS in hai 93imaf ein. Sr mürbe an ein Stafet gebunben, unb ber

93ataillonSfleifc^er f(i)lug \i)m nun jum ®anf bie Simmermannöaft mit ber

Schärfe tief inö @el)irn. €ö mar fein fd)öner, aber ein tröftti(^er "^nblicf,

bcnn balb fonnten bie Steffel am treuer brobeln. llnö Offizieren ging f)eute

nid)tö ab; mir befc^loffen ben ^ag fogar mit einem ©rog.

'iflad) einem tD^arfc^ t)on nur einer falben 90'Zeile mürbe am 9. 3uli

bei bem Stäbtd)en ^ürnau gel)alten. '2lbjutanten unb ©eneralftaböofftjierc

fprengten l)in unb t)er. ^ie fid) ergab, follte bie <3)it)ifion Stiegli^ (Ceib=

unb erfte 'Srigabei einen Seitenmeg einfdalagen, über beffen 9\id)tung ober

^affierbarfeit Smeifel obmalteten. 9^act) einigen Stunben brad)en mir mieber

auf, aber nur, um — bie ganje 'S)it)ifion — einjcln, xO^ann für tÜcann, auf

einem ^alfenfteg über ein angefd)molleneS "^Baffer ju befitieren, moburd) ein

neuer unenblid)er 3eitaufmanb entftanb, ben eine 9^otbrüde mo^l ^ätte
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erfparen tonnen. 3ubeni trafen mir an bicfer 3teUe mit einem öfterrei(^ifc^cn

3nfanteriereöiment jufammcn, baö aber ben guten ©efc^macf f)atte, ju tt)arten

unb, rcä^renb roir üorüberjogen, feine 9\egimentöbanba fpielen 511 laffen.

'^Bir betraten ein enge^ ©ebirgötat, in bem, neben einem f(^äumenben 93ad),

auf fcbmalem "pfabc ein nur (angfameö 'Jortfommen tüar. — 93alb tt)urben

mv oon neuem ^u einem noc^ längeren Aalt öerurtcilt, tt)ä^renb njelc^em ux\^

bic fengenb b^'i^ brennenbe 9?^ittagöfonne au^börrte. 0iefeö „9^icbt-t)on'ber--

3teUe--tommen", roenn ber '^^ageömarfd) nocb oor einem liegt, mad)t äu^erft

mißmutig unb fpannt in einer ^eife ab, t>a\i eö bie ßeiftung ber '5:ruppe

mebr berunterftimmt aH ber 9?carfcb felbff. ^"nblicb ernannten mir aud) bie

teiltt>eife lU-fad)e be^ 6tocfenö — bie unüermeiblicben grauen ^lanmagen unb

bie grauen 9d)fenberben. @egen oier llbr — mv t)atten mebr alö ^e^n 6tunben

gebraucht, um einen ^eg t)on jmei 'zOZeilen jurüdjulegen — , bejogen mir

auf einer malbreicben iöocbebene t>a^ 93itt)a!. — 6old)e fleinc .Kalamitäten

merben in ber 9\egel bei ber 93eurteilung ber i^eiftung ber Gruppen nie

berüdftcbtigt, meit fie fid) ber 93ered)nung entjieben. 6ie fpielen aber im

'Jelbe bod) eine rec^t bebeutenbe 9\oUe unb fmb mobl öfter, alö man an--

junebmen geneigt ift, bie Hrfac^e für bie ^Differenzen, bie fid) fo oft jmifcben

bem ergeben, ma^ bie Gruppen t^eoretifd) teiften foUen, unb maö fie prattifd)

au^jufübren imftanbe fmb.

<3)er ^alb bot reid)licbe'ö 9D^aterial ju Äütten, bie fid) baber mit größter

3d)neUe in ooUenbeterer ©eftalt atö gemö^nlid) crboben. Obne biefen Äütten=

bau mären bie i^^anfb^iten jebenfaüö jeitiger eingeriffen. 'Die iDfterreid)er

befolgten ba^felbe ^pftem, aber, mie eö mir fcbien, mit meniger 5tonfequen5

unb in geringerer T^oUfommcnbeit. ©iefe ^rfal)rungen regen öon neuem bie

'Jrage über bie fran/^öfifcben tentes-abrits an, bie mobl einen nod> meit befferen

unb fd)neller \)^xQ<iiUliUn Sc^u^ gemäbren. QBenn fie inbeffen t)om *3D^ann

getragen merben foUen, fo mürben in einem 'Jelb/^uge mie biefen ibre nacb--

teiligen '^ßirtungen bie 'Z>orteile mieber aufmiegen. 'vJluf meld)e anbere Qßeife

fie fonft fort,i|Ubringen mären, obne ben ^ro§, biefe größte ^lage einer ^urürf--

gebenben -^Irmee, ungebübrlid) ju öermcbren, gel)ört ^u ben nod) 5U löfenbcn

"fragen. —
Cjfö mürbe unö beute ein Überfluf^ ^uUii, ber biöber gänjlid) gefeblt l)<xtU —

ber ^ein. T>aö ^^ataiUon [)attc von einem ftebengelaffenen ofterreicbifcben

^agen ein mäd)tigeö <5türffaJ3 mitgenommen. 'Die ^olge mar, t>a^ fid) bie

5\ompagnien in etmai? angcfäufcltem 3uftanb ,^ur ?\ube legten unb einen

mabren '3ärenfd)laf fd) liefen, auö bem cö am anberen ??corgen fd)mer mürbe,

bie i^eute mieber ,sum ^^cmu^tfein ,^u bringen.

(finen bbberen (Sebirgörüdcn übcrfd'yritten mir am folgenben ^age. @egcn

bie l^bbmen unterfd)ieben fid) bic mäbrifd)en CJcinmobner febr ;^u ibrem unb

unferem T^orteil. <3ie fpred)en 'Deutfd), finb freunblid)er unb gefälliger unb

erfd)einen meit moblbabenbcr unb intelligenter; and) fanben mir nirgenbö
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tmi)x bie ftupite "^Ingft, ir>eld)e bie ^fc^ed)en baju trieb, oor unö in fmnlofer

^luc^t Äau^ unb ibof ju Dcrlaffen.

^eiter^in erreichten wir eine Äöt)e, oon ber fic^ ein prac^tooUer 93licf

auf baö breite, fruchtbare tO^arc^tal unb jenfeitö auf bie blauen Subeten unb

t>a§ ^Itcatergebirge öffnete. ®ic fc^Iect)te 6tra^e mit i^ren 93ergen, ^in--

bungen unb l^öd)ern mod)te »or un^ fd)on manchen ^rainfned)t jur 93er--

jmeiflung getrieben i)aben, unb tt>aö fie ben ^ferben gemorben, tonnten mv
nur 5u beutlid) an ben 5^abat)ern ernennen, tt)eld)e f)ier unb ba auf ben

9\änbem lagen. £lm nur ^ttva^ gu retten, war i^nen off ber 6c^meif ah^

gefc^nitten.

"^luf bem 93itt)a! an ber ©ren^e beö tÜZarcl)taIeg gab ba^ Q3ataiüon bie

zweite 5^ompagnie gur '5elbn)ad)e unb bie britte jur llnterftü^ung ab. 9©ir

waren elf Stunben auf ben 93einen gewefen, Ratten babei aber nur äWeiein|)alb

teilen ^urücfgetegt.

6c^on feit einigen ^agen nabmen bie ©armerfranfungen fel)r über^anb,

hk in oerfc^iebenen fällen bereite in bösartige 9\ul)r übergingen. So fel)lte

bem 93ataiUon an ^ebifamenten , feitbem bei 5^öniggrä^ ber unbebitflic^e

xlOf^ebi^inwagen l)atte jurücfgelaffen werben muffen, '^uc^ mid) ergriff bie

.%anf^eit, unb xä) lie§ mir baber (frlaubniö erteilen, bie ^a<i)t nic^t auf bem

95iwa!, fonbern im naben S>orfe zubringen ju bürfen. 3ct) quartierte m\df

in ber «Stube unfereö o ortreffliefen 93ataiUonöar5teö ein, ber 5um @lücf nod)

ein paar Opiumpuloer befa§, bie er mir üerabfolgte.

11. 3uli. 9^ad) einem für meinen Suftanb ju feften Schlaf wachte ic^

gebeffert auf unb begab mid) wieber ju meiner 5^ompagnie. €ö würbe um
fieben £lbr aufgebrochen, um Olmü^ ^u erreichen. Obwol)l t)a^ JRax(i)tai

ausgebreitet cor unö lag unb wir Olmü^ in i^m nur jwei 9}?eilen entfernt

wußten, tonnten wir eö boc^ nic^t entbeden, benn ein flad)er Äö^enjug »er--

tidt ^eftung unb Stabt »oUftänbig. — '5)er 9i}Zarf(^, ben wir ^urüdgulegen

l)atten, gebort §u ben eigentümlici)ffen beS <5elb5ugeS. 6r beftanb auS einem

fo wunbertic^en Sidjadfpftem, tia% er ficb auf bie boppelte Cänge ber geraben

Entfernung augbe^nte, obgleich fein erfennbareö ÄinberniS bi^^S« Q3eranlaffung

gab. "^Bir wecbfelten nicf)t weniger alö fünfmal bie 9\icbtung, inbem wir,

einen rechten "^öinfel fd)lagenb, öon ber hx^i)tv innege|)altenen abwichen unb

bie entgegengefe^te »erfolgten, ©abei gab bie ^arte einen furjen biretten

^eg bis ju unferem l)eutigen 95effimmungöort beutlid) an. ^arum wir it)n

ni(^t einfd)lagen burften, wirb wobl um fo me^r ein ©ebeimniö bleiben, als

wir baburc^ aud) ben fürd)terlid)en Stodungen entgangen wären, bie unS an

ber 'Jeftung erwarteten.

Äinter ^ogjolan paffterten wir bie 9^ei^e ber ^ortS unb Scbanjen,

welche Olmü^ in einem fo weiten UmfreiS umhieben unb ibm feinen ^crt

als gro§artigen ^affenpla^ oerleiben, ben eS aud) je^t für unS bewäbren

foüte. <S)ie 93efeftigungen frönen bier ben Äügel^ug, ber unS bie Stabt biSber
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öerbarg, unb bcft^en eine üor5ügltd)e, t>a^ fanft abfallenbe QSorterram

be^errfd)enbe i'age. ^ir famen i)axt an einem {Jort oorüber, beffen 93e--

fa^ung eben burc^ eine anbere ''^Ibteilung abgelöff rourbe. Olmü^ felbft lag

nun t>or unö, ,^u unferem SHrger erblicften mir aber mieber lange 9vei^en uon

^agen unb Q^eiterei, bie ftd) auf mehreren ^egen fon5entrif(^ f)eranbrängten.

^ir ffie^en mit einem lUanenregiment jufammen, metd^e^ un^ lange Seit

ben ^>eg oerfperrte. <5)ann gerieten mir mieber mitten in eine QBagentoIonne,

unb t>a^ alte (i'lenb mit Stehenbleiben, 'Surc^minben, luieber Äaltmac^cn unb

tt)ieber .^Se^en bilbete fid) oon neuem ftunbenlang in größter ^ollfommen^eit

auö, bieömal in einer fold)en '^tmofpl)äre grauen ^^auffeeftaubeö, t)a% man
bie ^uft me^r tauenb alö atmenb ju \\d) nel)men mu^te. Cfnblic^ langten

»ir bei Oceugaffe an unb burc^fc^ritten nun mit bem legten ^infel, ben unfer

9}carf(i) bilbete, eine »on ^imaf^ aller Truppengattungen befe^te 9cieberung.

Äier alfo fd)ien ber Sammelpla^ beö Äeereö 5U fein! €ine öfterreic^ifd)e

'^rmee mar alfo noc^ oor^anben, unb mir trafen fie je^t in einer Stellung,

bie, mie mir fe^nlid)ft hofften, manc^eö mieber ausgleichen unb gutmad)en

fonnte. ^D^oc^ten unfere Cfrmartungen nac^ biefer Tvid^tung nun gro^ fein

ober nic^t, jebenfallö blieb eS unbeftritten, ba§ mir einen Äafen erreid)t Ratten,

ber unS einige ßrljolung su öerfprec^en fc^ien. ^aS mar in l)b(^ftem @rabe

erforberlic^. {)cid)t nur, t)a^ atleö 93^aterial, ba^ Sd)ubmer! unb fo meiter,

auf baö bringenbfte ber '^luöbefferung beburfte, fo mar cS auc^ nic^t j^u t)er--

!ennen, ha^ bie l^eiftungöfä^igfeit entfd)ieben im ^^bne^men begriffen mar.

^ir batten in fünfunb^manäig ^agen oierunbfec^j^ig geograp^ifc^e 9}^eilen

5urücfgete<it unb ein ©efec^t unb eine 6c^lac^t geliefert. 933enn man in %i--

fc^lag bringt, mie off mir hierbei bie boppelte unb breifa^e 5?raft aufmenben

mußten, beren eö bei '5riebenömärfd)en j^ur Q3cmältigung ber tÜ^arfc^ftreden

beburfte, fo fann ha^ fd)lie§lid)e 9?efultat gar nid)t oermunbern.

Unfer ^>imaf lag einige l^unbert Schritte meftlid) üom 0orfe ^^euftift.

xtRit bem 7.^egriff eineö t>erfd)an;^tcn i^agerö, alö melc^eä Ölmü^ berühmt ift,

Ratten mir bie 3bee ücrbunben, ta]) ein fold)eS iZager bereite im 'Jrieben,

fid)er aber bei 'Beginn ber ^Bel;rbarmad)ung ber ^Veftung, in gemifferÄinftc^t öor--

bereitet fein muffe. Ißovin bicfc CJinrid)tungen befielen unb miemeit fie ge^en

mürben, fd)mebte unö ^mar nur unbeutlic^ üor; ber ©ebanfe, t>a^ mir »ielleic^t

Q3araden ober 3eltc oorfinben nnirben, lag .^iemlic^ nal)e, aber fclbff menn

mir biefe Hoffnung ;^u tü\)n finben mollten, ftanb eö bod) iebenfaüe! feft, ba^

)\(i) baö Q3imaf burd) rcid)lid)c TBafferücrforgung, leichte 5berbeifd)affung oon

Äolj, l'ebenömitteln unb l'agerftrol) unb burd) erfcrberlid)e '^^Inftalten für

9\einba(tung heü 'pia^eS üorteilbaft auS,^eid)nen merbe. Unfere (Jnttäufc^ung

mar ba^er gro^, alö mir in einem C^5etreibcfelb mit faum Settionöabffanb in

Ä'olonne aufmarfd)ieren mußten unb, bid)t angebrängt, üor unb neben unö

anbere 73ataiUonc bie gleid^e Stellung einnahmen, fo ta^ taum jebn Sd)ritte

Smifc^enraum blieben, ^abei b'e^ e^, hai y^oU tonne auf bem Äolj^of in
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Olmü^ geholt trerben, Gaffer bürften tx)ir aber md)t in 9^euftift fd)öpfeu,

fonbcm nur in ©ieö^übcl, ba^ breioiertel 6tunbe treit in ber 9Ric^tung lag,

auö ber n?ir famen. '^on einem 93ufc^ ober fonffigen 9}cateria( für Äüttenbau

tt)ar au§er bem '23ci5en, in bem tpir ffanben, nic^t bie iRebe. So entf(i)ieb

fic^ benn im erffen -^lugenblicf, t>a% biefeö 93itt)af im „befeftigten i^ager" jtc^er

ba§ f(^(ed)fefte war, ba^ mv bi^^er belogen.

®ie erfte Sorge befaßte fid^ bamit, tia^ ber "^ei^en möglid)ff menig

niebergctreten, fonbern 5tt)if(^en bie Kompagnien geteilt werbe, um ausgerauft

ju werben unb fobann ju üeinen ^etterfc^irmen 93ertt)enbung su finben.

®ie ^offungen famen fe^r fpät auS ber mit '^u^rwerf überfüllten ^eftung,

fxe tt)oren aber nad) allen ?\ic^tungen ooüftänbig unb reid)lid).

12. 3 Uli. 'S)ie ausgiebigere 9tac^trube tat roobl- C?S tt)urbe nac^ Äaufe

gefc^ricben, ber »Koffer fam enblic^ jum 93orfc^ein unb gett)äl)rte fri[cl)e ^äfc^e,

in Sachen unb O^otijen brachte man tt)ieber efwai 9Reinlid)feit unb Orbnung —
man l)atte ein 6onntagSgefü^l tt)ie nad) einer befonberS arbeitsfi^meren ^oc^e.

3n ber Kompagnie gab eS »iel ju tun. <5)urd)fid)ten, "^efteibungSbebarf

anzeigen, Sc^u^mer! reparieren, reinigen, pu^en, orbnen ufn?. '5)ie Seit mu^te

benu^t merben, ha mir gen?ärtig fein fonnten, jeben "Tlugenblid roieber in

9}^arfc^ gefegt ^u nierben. Sin vorläufiger 93efel)l ftellte ben '2lufbruct> fogar

fd)on für ben anberen 5:ag in '^luSjtc^t. ®od) mürbe er fpäter miberrufen.

9}^ittagS na^m id) mir einige Stunben Urlaub unb ging mit Hauptmann
t). 'S'simbomSfi nac^ Olmü^. <3)ie Stabt war eine f)albe Stunbe oon unferem

^la^ entfernt. ®ie innere 93efeftigung fd>eint auS einem einfad)en baftionierten

*2ßall mit '^öaffergraben ^u beftel)en unb, in 9Rüdfld)t ber burcb bie oor--

gelagerten ^ortS n>eit oorgefd)obenen Q3erteibigungSfront, feine befonbere

Sorgfalt ^u genießen. <3)ie 93auart oon Clmü^ iff ^iemlic^ altertümlich unb

in einzelnen fünften l)öc^ft malerifd). 9'iamentlic^ gemährt t)a^ in feiner

urfprünglid)en 'Anlage gotifc^e, in ben fpäteren Sutaten aber im ^rül)=

renaiffanceftil ge()altene alte 9^at^auS mit feinem ^urme unb einer reijenb

Uxö)t gefc^mungenen Loggia ein febr ^übfcbeS 93ilb, um tt)el(^eS fid) ein

figurenreic^er 95runnen unb bie gemaltige, überreiche ®reifaltig!eifSfäule

prächtig gruppieren. '2luc^ bie eine ber Kir(^en, xd) glaube ^DZori^ürcbe, iff

ein intereffanter 93au, beffen zertrümmerter 5urm an frül)ere KriegSereigniffe

gemannt.

€S mar ein lebl)afteS folbatifcf)eS treiben, öfferrei(^ifd)e unb fäct)fifc^e

Offiziere füllten alle Strafen, ^lä^e, dafeS unb ??eftaurantS. ^2lUe größeren

©ebäube, bie früher ftcf)t(ic^ geiftlic^en Smeden gemibmet maren, bienten je^t

als Kafernen, Äofpitäler unb ^O^agajine. (Sine Kirche, im 3efuitengefcf)macf

reic^ gefc^mücft, bilbete ben Stapelpla^ für SO^e^l, ©etreibe unb Äafer, bie

ftaubigen Säde lagen bis l)Oc^ b^nauf, ben golbenen 'i2lltar erbrüdenb.

Unfer erfter "^öeg mar nad) einem ^annenbab, ber näcbfte in baS Speife=

^auS t)on ^auer. 3cf) mei§ md)t, maS ^zxxUd^ex mar, bie miebeverlangte
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9'\einlid)fcit ober ba^ fräffige (Jff^n mit bem g(üt)enben Hngarnjein! 9tad^

^ifc^ poUenbeten tr>ir bie ©enüffe beö ^ageö burd) ein @laö S^affec im ^affce=

i)an§ ber Offiziere, ber iOQupttt)ad)e gegenüber.

13. 3 Uli. "^ir »ermoc^tcn ni(^t ^n überfel)en, tt)ie üiele f\d) in unb

bei Olmü^ befanben, unb fonnten audc) feine beftimmten tTJac^ric^ten bar-

über erlangen. 'S)ie 3abl tt)ar aber jebenfaüö rec^t bebeutenb unb betrug

mehrere 'vHrmeeforpö. €^ lagerten auc^ noc^ auf ben anberen Seiten ber

'Jeftung Äeereöti3rper. 0ie xVJac^teile einer fold)en "^uf^äufung auf b^^^ju

in feiner ^eife vorbereiteten i?agerfteüen macf)ten ftc^ balb geltenb, jumal

auc^ i>a^ nid)t mal gef(f)a^, tt>aö in biefer ÄinfTd)t noct> leicht i)ätU nac^--

ge^olt njerben fönnen. — <S)ic i^atrinen befanben fid) mitten (^tt)ifd)en ben

Gruppen, bie 6c^lad)tplä^e, auf benen baö ©ebärm liegen blieb, un=

mittelbar neben il)nen, unb einige ^unbert Schritt meiter mürbe im freien

<5elbe eine Sc^inberei in 93etrieb gefegt, in ber ben gefallenen '^ferben bie

Äaut abgezogen mürbe unb bie 5l^abat)er tagelang liegen blieben. ®a eine

bei^e Sonne in biefen ^agen brannte, ift eö erflärlic^, t>a% ba^ l'ager balb

ein mep^itifct>er 'i)unft erfüllte, '^a^u tarn, ta^ ta^ Gaffer ber mebr unb

mebr außgefcböpften unb getrübten Siebbrunnen, meld)eg fc^on ju 'Einfang

fd)lecbt genug gemefen mar, immer brauner unb f^lammiger mürbe. ®ic

Lieferung beö '5leifd)eö erfolgte nac^ mie üor in ganj frifc^[d)la(^tenem

Suftanb.

•^öir bemerften bie Ocinflüffe ber legten ??cärfd)e, »erbunben mit biefen

gegenmärtigen Übelftänben, nur ju fd)nell an bem ficb oerfcblecbternben @e--

funbl)eit^,^uftanb. 'T^ie 9iui)v nai)m überbanb. ^tRe^r ober menigcr befanb

fid) balb ein jeber unter bem (finflu^ äbnlicber Ä^ranfl)eit^erfcbeinungen. ^a^
Äofpital erbielt täglid)en Sumacb^, obgleid) alle, bie fid) nod) irgenb aufrecht

balten fonnten, fid) lieber im 93imaf forthalfen, ba bie i^a3aretteinrid)tungen

ber ^eftung fic^ al^ fo uni^ureidjenb crmiefen für ba^ fteigenbe '^Vbürfniö,

ba^ fie felbft binter ben befc^eibenften -2lnforberungen meit ^urüdblieben.

(i^ mar fd)on längft für notmenbig crfannt morben, bie ©emef)re ab-

5jufd)ie§en unb ju reinigen, dlod) immer erfd)ien ba'^ aber unter ben Q3er--

bältniffcn, bie unö beberrfd)ten , bebenflid). '3)er meit b^rbare Sd)aU be^

'Aeuerö fo bebcutenbcr \Jlbteilungen fonnte leidet irgeubmelc^e 9)2i^Derftänbniffe

berbeifübren. .sbier enblicb umrben bie ©emebre in bie 'lOlaxd) abgefeuert,

aber freilid) mit einem Cfrfolg, ber ba'^ 93orberlabungögemebr in fein guteö

Cid)t ^u ftellen geeignet mar. ??icbr alö bie Aälfte aller 6d)üffc j^ifcbte nur

5um 9\obr i)ctau^, unb oiele beburftcn oorber einer fo peinlid)en 9^acbbilfe

mit Q3obren unb 'vJluffd)ütten , ba^ biefe ©emcbre für ein ©efecbt al^ um
brauchbar ^^u crad)tcn gemefen mären, (finc nid)t unbebeutenbe 3abl 'Patronen

lieB ]id) aber felbft auf biefem TDege nid)t entfernen, fonbern mu^te mit bem

Ä'rä^er ufm. auögebobrt merben, ein fef)r ^eitraubenbeß unb unficbere^ ©efc^äft,

bei bem oft ber l'abeftorf abbrid)t.
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9^ad)mittagö ging ic^ tt)ieber nad) Olmü^. 3c^ fa^ ^ier 9Senebef im

dafL (5in üeiner, hagerer TO'tann mit '2ib(ernafe, feften ©eftc^töjügen unb

meüig aufgett)irf)ffcm , fd)tDar5en, ungarifc^cn Sd)nurrbart. dv ia^ feine

Seitungen unb nai)m menig dloti^ »on ber Umgebung. Sigentlid) foU eö

feine 91rt fein, ftc^ ftet^ an ben ^ifc^ ber jüngften Offiziere ju fe^en, um an

i^rer in ungenierteffer 9Beife fortgeführten Unterhaltung feitjune^men, tt)ie

benn überhaupt i>a§ Softem feiner ^ommanbofüt)rung größtenteils barin be--

ftef)en foU, fid) ber Süngeren gegen bie "filteren, ber Untergebenen gegen bie

Q3orgefe$ten anjunebmen. 3e^t mußten mir nid)t, ob 93enebef nod) bai

^ommanbo fübre; t>a^ ©erüd)t battc ibn bereite abgefegt, unb bie ^rt unb

^eife feinet perfönlic^en ^2luftretenö in Olmü^ fat) nid)t nad) bem eineS

*iyrmee--9berfomm anbauten auö. €r ging obne ^Begleitung unb mürbe !ü^l

empfangen. ^Of^an \ai) \i)n feiten im ©efpräd). 0aö ©lud i)atU fc^on ftreng

über i^n gerichtet — eS burfte niemanb me^r fc^euen, feinen geringen 9©i^

in ben größten Sd)mä^ungen bie Sügel f(^ießen ^u laffen*).

14. 3 Uli. Äeute befuc^te id) ba^ Ölmü^er Äofpital, um ^u fe^en, ob

fic^ ni^t etmaS für meine bafelbft untergebrachten Ceutc tun laffe, unter benen

ftd) aud) Unteroffisiere unb mein <5ßti'tt)ßl>el befanben. SS mar ein xvai)vi)aft

grauenhaftes 93ilb, meld)eS fid) t>or mir entrollte. 0aS f(i)öne, riefige @e=

bäube, ba'o mit oier t^lügeln einen mäd)tigen iöof umfd)ließt unb mit breiten,

luftigen ^orriboren unb treppen für bie (frl)altung gefunber 2uft üorjüglid)

gebaut erfd)eint, mar burd) ^aufenbe t)on tränten unb 93ermunbeten ber--

geffalt oollgeftopft, t)a% biefe £lnglüdlid)en alle ©änge unb treppen füllten

unb ber Äof nod) gebrängt ooU folc^er ftanb, benen ber (finlaß nic^t geftattet

mürbe. 93om '^khev burd)fd)üttelt, üon Sc^mer^en geplagt, lagen bie ^ran!en

unb Q3ermunbeten halbtot, oft ol)ne Stro^ auf ben nadten Steinplatten, unb

ein ^eftgerud) ging burcb ba^ gan^e meite ÄauS. <S)ie T>ermunbeten blidten

regungslos auf i^re oerftümmelten ©lieber unb fd)ienen rubig ju märten, bis

ber '5ob fte t»on ibren Reiben erlöfen merbe. ©er öfterreid)ifd)e 6olbat geigt

als 93ermunbeter eine ftille Ergebung, meldte etmaS (SbleS unb 9^ül)renbeS

befi^t. — ^Ü^an fal) in biefem (Slenb nid)t eine b^lf^nbe Seele, ©emiß ift

mani^er auf biefen treppen unb ©ängen geftorben, obne irgenbmel(f)en ^ei--

ftanb erbalten §u i)abm\ — 3emanb gu finben, mar mir nid)t möglid), benn

eS gab niemanb, ber etmaS tat unb mußte. Sufällig begegnete ic^ enblic^

einem oermunbeten 5?orporal meiner «Kompagnie. Seine Sc^ilberungen er=

gellten baS ©efebene in nichts. 93on ärjtlicber Äilfe mar faum bie 9?ebe.

^er 't^lrjenei ^aben mollte, fid) fortjufc^leppen imftanbe mar unb fie be=

jaulen fonnte, ging in bie "i^lpot^efe, flagte feine 9^ot bem "^roöifor unb

') "^atfä^lid) fommanbicrtc xyetbäcugmeifter 9\itter öon '53encbet ju jener Seit nod)

Öic öfterreid)ifd)e 9^orbarmee. €rft am 28. 3uli tt)urbe er »or bie milifärifd)e ilntcr-

fud)ung^tommiffion äu ^^CPiener-Oieuftabt gefteüt.
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taufte t>ai, xvai bicfer für Qut ^ielt. ^er eö möglid) machen tonnte, fuc^tc

tt)ieber fort^utommen.

®ie Äaupturfad)e btefer Übelftänbe meiste barin ju fu(^en fein, t>a% man
einen berartigen ffarfen ^llnbrang ni^t oermutet l}att<i. Unerftärlic^ bleibt eg

aber, marum nid)t menigftenö proüiforifd)e "^Dca^regeln , unter anberem burc^

Äerbei^iebung üon prioater Äilfe, getroffen rcurben. Olmü^ befa^ tt)eber an

©ebäuben nod) an 93orrätcn ??canget, feit ber 6d)lac^t maren 5tt)ölf ^age

oerfloffen, unb ta^ t)a^ fxd) ^eranwäljenbe Äeer üiel Q3ertt>unbete unb tränte

mit fict> bringen werbe, tonnte füglic^ t)orauögefel)en njerben. '^uc^ mu§ id^

gefteben, ba}^ eö mic^ gemunbert i)at, ba^ unter biefen Umftänben nid)t fofort

ein fäc^fifc^eö Äofpital in Olmü^ errichtet morben ift. (Ü jtnb eine nic^t

unbebcutenbe 3at)l Sioilärjte mit ber '^rmee marfd)iert, bie wenig ober teinc

93ertt)enbung gefunben baben. Äier in Olmü^ i)äUm fie ein für unö ^öc^ft

fegen^reic^eö <5^Ib ber '5;ätigteit gehabt.

3<^ fa^ n>ieber 95enebet, au§erbcm nod) vvelbmarfc^aHeutnant 95aron

9?amming, ^ommanbanten beö achten 5?orpö-

3n ber 9'Jäbe unfereg QSimatg mar geftern bie öfterreic^ifc^e 93rigabe

95aron 9^ot^tird), bie beiben ungarifd)en 9^egimenter „©ro^^erjog oon

'5!oötana" unb „9?^amula" eingerüdt, unb beren Offiziere ftatteten unö ali

9^ac^barn in corpore einen 93efuc^ ah, mäbrenb ic^ mic^ in ber Qtabt be*

fanb. Äeute abenb foüte unfer ©egenbefucb erfolgen, mo^u mir unfere '30^uftt

beftcllten. '^öir trafen bie Äerren üorbereitet unb mürben in altöfterreid)ifdber

^eife aufö liebenömürbigfte unb l)er5lic^fte empfangen. €ö mürbe fofort

'^rüberfd)aft gemadit, umarmt unb getü§t. ©ne naturmüc^fige Äeiterteit,

eine barmlofe Offenl)eit ^errfc^te öom erften "t^lugenblid ber 'Begegnung im

gegenfeitigen Q3ertebr, fo t)a^ bie 'SJolten, meiere fo fc^mer auf unö lagen,

menigftene! für ben s!Uigenbli(f fid) ^erteilen mußten. Unfere 9}hiftt unb bie

beiben 9?cufitbanben ber 73rigabe fpietten. CDie 9'iationall)t)mnen mürben

auögetaufc^t unb bann t»on ben Öfterreid)em C^^arbafd) aufgefpielt, mo^u bie

9?cannfd)aft tan,^te. Unter i^r befanben fid) Sigeuner, fc^mar^ mie '^Ibeffinier,

elegant gebaut unb gemanbt, meld)e mit ber l.'eibenfd)aft, bie fie in ben be--

meglid)en c^aratteröoUen "^an;^ legten, ein prad)tüollcÖ nationale^ Gc^aufpiel

gaben. Q3ier trüber unter biefen 3igeunern, einer bcm anbern jum Q3er--

med)feln äbnlicb, mit intelligenten ©efic^tern, bienftmillig unb freunblid), fielen

befonber^ auf unb liefen biefen mertmürbigen, unö nod) neuen 9D^enfd)enfc^laö

in feinem fc^önften IMc^t erfc^einen.

'S'ie Offi/iiere bitten ftc^ ein gemcinfd)aftlid)eö gro^e^ 93itt)af üor--

trefftid) eingerichtet. <Drei ober üier ricfige runbc (frbtifcbe t>on jmölf bi^

fünf/^ebn (fUen ^urd)meffer unb runbumlaufenbcu ?\afenbänfen, an benen je

fed>eiunbbrei^ig biö oier/^ig ^erfonen IMa^ fanben, maren angelegt morben.

"^In biefen ^ifc^en mürbe ein td)t ungarifc^e^ (öulafc^ in großen 'Jelbteffeln

unb üor5Üglid)eö ^Mer feroiert, unb al^ bie Dämmerung b^^rcinbrad) , ftedte
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man in bcr ?Dtitte eincö jebcn biefer ^ifc^c in einer ^ierju oorgeric^teten 93er=

tiefung ein mäc^tigeö 93itt)affeuer an. <3)a5U ging bie Sonne glüf)enbrot im

QSßeften unter, bie Sterne !amen am bunflen 9^ad)t^immel ^erauö, unb bie

Offiziere, n>el(^e fic^ in ben üeinen ©arnifonen ju einer "^Irt Ciebertafel 5U-

fammengetan Ratten, fangen im (^^or gute aiU beutfc^e Cieber. ®er '21benb

tt>ar unb hikb ein unöerge§licf)er, ein tt>ai)vi)aft tt>affenbrüberli(^e^ 93eifammen--

fein, tt)ie tt)ir e^ nur bieö eine 9}ZaI genießen foUten. ®er gett)ö|)nli(^e 93er!e^r

mit ben öfterrei(^ifd)en i^ameraben, tt>ie mir i^n biö^er gefunben unb ferner

fanben, mar leiber nur ju meit baüon entfernt. — Unfere Hoffnung belebte

jicf) faff oon neuem. ®ah eö noc^ öiele fo(d)e frifd)e Elemente in ber '^rmee,

fo fonnte nod^ manc^e^ fic^ pm 93efferen menben. 0ie ^rigabe, meiere

jum achten ^orpö gehörte, i)atte an ber Sc^lac^t nid^t teilgenommen, mar

überhaupt ^um Ceibmefen ber Offiziere no(^ fo gut mie nid)t in^ "Jener ge=

fommen. Sie \)atU am 3. Suli einen rürfmärtö gelegenen ^unft ju befe^en

Qt\)aht ©er 'Jöunfc^ lag na^e, ha^ biefe braoen 9?egimenter mit bort ge-

mefen mären, mo jte bingebört, auf unfern Iin!en <5lügel. — ^O'^it fotcber ©e»

Innung i)ätUn fie mobi audb bie übrigen öfterreic^ifcben 9^egimenter bei ibrer

^icbt erbatten! — ©eneralmajor 93aron 9lot\)t\v(5) mar ftiüer unb ernfter

al^ feine Offiziere; ein 'JJlann oon einigen »ierjig Sabren, in feinem rubig

»ornebmen '^Befen ma(^te fi(^ ber 9^orbbeutf(^e fenntUd). "i^uö ben 'klugen

fpratben ein flarer 93erftanb, ein fefter, fetbftbemu^ter ^ille. (fr ftanb in

großem "^nfeben.

<5ür morgen i^atte bie 93rigabe ^efebl jum '^lufbrucb erbalten, um mit

$:ageöanbru(^ auf ber Strafe nacb ^remfier unb 93ßien üorjugeben. 0ie

Offiziere b^fften, babei an ben <5einb ^u fommen, unb freuten fid) auf ha^

„9vaufen". (fö mürbe ibnen mancber ^runf „^uf gute 93erricbtung" bar--

gebracbt. So fa§en mir bi^ tief in bie "^f^acbt an ben feuern, mäbrenb bie

SO'^annfcbaften ringsum im Cboruö fcbnarct)ten. ©ie jüngeren ^ameraben
blieben fogar bi^ sum 'i^lufbrucb ber 93rigabe unb !ebrten erff mit bem
9}^orgen jurüd.

15. 3 Uli. <5)a^ bi^fiö« 93ima! mar un^ nadbgerabe unerträgticb gc-

morben. 9}Zit jebem ^age mebrten ficb bie Übetftänbe. Sule^t trat nocb, in-

folge ber anbaltenben Äi^e unb ^rodenbeit, ein ungemein läftigcr Staub

binju. (fine übelriecbenbe, bicfe, unbemeglid)e "^tmofpbäre brütete über ber

(Sbene, unb au^ ibr f(^ien ficb ein unbeimlid)e^ @ift entmidetn ju moUen.

Stünblicb mußten mir ben "Jluöbrucb ber (^f)okva ermarten. *5lbgefeben öon

ben oieten ^ran!en brauchte man nur bie ©efunben anpfeben, um an ibrem

Suftanb 5u ernennen, t>a^ fi<^ alle in einer QSerfaffung befanben, bie nur ber

lei(^teften 93erübrung mit bem ^ontagium beburfte, um fofort in ^bolera

überzugeben. — "^Belcb anbere ©efabren nod) ba^ enge 93eifammenliegen bot,

crfaben mir, alö eö plö^lict) bei einem öfterreicbifcben "Bataillon ju brennen

anfing unb bai 'Jeuer über bie bürren Stoppeln unb bie Q3)etterfd)irme mie
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auf einer amerüanifc^en ^rävie ba^inlicf. 3um ©lüc! ]tanb ber ^inb ab=

trärtö unb binbcrte eine grö§ere "^lu'obreitung.

3n betreff bec^ ^ienftei^ unb ber Snffanbfe^uns t)e^ ??taterialö ft»ar ber

'^lufenti;a(t t>on günffigem Cfinflu§. «Sie 93erluftanäeigen tt)urben eingercid)f,

bie ?!?tunition ergänzt, bie ©eroebre inffanbgefe^t, ^ornifter unb ßeberjeug

repariert, bie 6tiefel befoblt unb bie Q3einfleiber geflicft, bie ^äfci)e in ber

9Dcard) gemafcben unb bie ßeute gebabet. 0iefe 9^efultate ju erreict)en,

fonnte jebod) nid)t ber einzige Sw^d beö langen 't21ufentf)a(teg fein. <^rü^cr

gegebene aber niiberrufene '^efef)le bett)ie[en, ba^ unfere '5lntt)efen|)eit ftc^ über

bie urfprünglid)e '•^lbftd)t binciu^ verlängert \)atU, unb ber in ber legten 3eif

nad) unb nad) itatt^dyahtc "ähmaxid) einer griJ^eren ^Injal)! öfterreid)ifd)er

Gruppen jeigte, ta% eö nicf)t in ber "^Ibfic^t liegen fonnte, i)icr eine j^meite

*5d)lad)t an5unef)men.

6otr)obI bie politif(^en mie bie miUtärif(^en Q3er^ättniffe fc^ienen unflar

unb fd)JDanfenb. 3n Olmü^ gab eig 3eitungen, aber eö ftanb ni(^tö barin.

^nxd) fie erfuhren mir nur bie erfolgte "^Ibtretung 93enetien^ an '5ranfrei(^

unb ha^ ?Dci§lingen ber 93}affenftillftanböt)erl)anblung mit ^reu^en. Öfter=

reid)ifd)e Offiäierc mußten ^tvax ungebeuer »iel oon bem ,^u er,^ä^len, rvai

gefc^eben tt)erbc,, unb nod) üiel mel)r uon bem, tt>a^ gefc^eben foüte; il)ren

'•^lnfid)ten lag aber in ber Q^egel eine fo ünblic^e Untenntniö beffen, tva^

auöfübrbar unb möglich fei, unb eine fo rübrenbe @läubig!eit für alleö lln--

niabrfc^einlid)e jugrunbe, i>a^ fie unö feiten t>on irgenbeinem ^ert erfc^ienen.

'^ßir 6ad)fen befanben unö in einer peinlichen i?age. ilnfer ©laube

an bie öffei'reid)ifd)e 'i^lrmee mar üernicbtet, burc^ '"P^antafiebilber fonnten mir

unö nicbt aufrid)fen laffen, mobl aber mu§te unö baö fc^einbare 9\uben ber

Operationen niebr unb me^r mit ^^eforgniö erfüllen, (fö mar nid)t an-

j^unebmen, ba^ ber bi^b^r fo tätige ^einb biefe Seit ungenü^t üorübergebcn

laffen merbc, unb bie burd) febr beftimmte ©crüd)te unterftü^te 93ermutung,

t>a% er unfer 'iluömeicben nad) Olmü^ bcnü^e, um auf bem türjeren QBegc

über '^rünn auf TBien ju marfd)ieren, mu^te enblicb ,^ur ©emilb^i^ merben.

Unter folcben 9?erbältniffen in ber ©efabr ^u bleiben, abgefd)nitten unb ein-

gefd)loffen ^u merben, möbrenb ficb unfer Ä^önig in 9Q}ien bcfanb, mar böcbft

beunrubißcnb, unb bie umlaufenbc ?^ad)rid)t, ba§ unö ber 5lönig nad) 9!Bien

^urüdocrlangt b^be, obne feinen Tßunfd) bi^b^^' burd)fc^cn ju tonnen, trug

jur (frböbung unfere^ llnbebagcnö bei.

(fnblid) glaubten mir bie (frlöfung nabcn ^u fel)en. ©eftern mar be--

gonncn morben, bie erftc 3nfanteriebiüifion per Cfifenbabn nac^ ^ien ju be*

förbern unb nad) bem erlaffencn 73cfcbl foUtc unfer 'Bataillon morgen, ben

16., früb neun llbr, ebenfalls auf biefem ^ege folgen. Qie eingegangenen

O^cuigteitcn , ha\i (fr^^b^r^og "-^llbrecbt mit bem größten ^eil ber Sübarmee
au« 3talien b^rbeieile unb ba^ Obertommanbo übernebme, fomie bie über»

fc^menglid)en "^efcbreibungen beö bei ^yloriöborf bei ^ien bie^feitö ber 1)onau
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erbauten feften ^agerg, in bem f\d} 9corb-- unb Gübarmee fammeln tDürben,

um eine jroeite (fntfc^eibungöfc^(ad)t ^u tiefern, oermod)ten bie Suoerfic^t

menigffen^ etmaö mieber ju t)eben. — ®od) noc^ am beutigen Q3ormittag

foüten bie 'JÖürfet anberö fallen.

Ungefähr oon acbt ll^r an borten mv füblicb t?on unö, alfo in ber

9?icbtung, melcbe bie ^Ü^ard) unb bie ^ifenba^n, unfere "^bmarfcblinie, nehmen,

©efc^ü^feuer. 'Saöfelbe tt>urbe balb fe^r f)eftig, oeränberte bie (oteUz menig

unb entfernte fid) jebenfaüö nid)t. (Einige öfterreicbif(^e Gruppen, bie in

unferer 9^äbe lagerten, bracben auf unb marfd^ierten bem 'Jeuer ju. (Segen

Mittag xvax eö oerffummt. 3u berfetben Seit traf ein öfterreicbifcber ^Irtilleric-

bauptmann ein. (£r erjäblte, t>a\} eine ganje ©efc^ü^referüe — eö i)u}i oierjig

©efcbü^e — Don preu^if(^en 5?üraffieren genommen Sorben fei, unb t>a^ er

felbff babei feine ganje 93atterie oerloren \)ahii. 9^acb einiger Seit oerlautete,

fäcbfifcbe 9^eiterei \)ättt iene oerlorenen @efd)ü^e mieber l)erau^gebauen, aber

biefe^ ©erü(^t mar unbeftimmter alö t>a^ erfte. Q3alb erhielten mir ein

anbereö untrügli(^e^ '2lnjei(^en oom "^uögange jeneö 5?ampfe^.

€ö !amen „'5:eile" ber 93rigabe 9^otbfircb jurüd nad^ bem 93imaf, bcn

fie innegebabt, t>a^ t)ei^t einzelne sufammengefcbniDljene unb balbe Kompagnien,

abgetrieben, niebergefcblagen, in fcblec^ter Orbnung unb Äaltung, äljnlicb tt)ie

mir fcbon fo oiet öfterreicbifcbe Snfanterie gefel)en bitten, "i^llfo aucb fie ! (Sin

tiefbetrübenbeö @efül)l überfam unö bei biefem "t^Inblid.

®urcb bie Offiziere erbietten mir ^erid)te. ®ic (Befecbte, beren i?ärm

mir gebort, maren bei 0ub unb ^obitfd)au geliefert morben. 6ie Ratten in

bem 'Eingriff eineö preu§ifd)en Korp^ auf bie 93rigabe 9^otbfir(^ beftanben,

meld)e ben 'iluftrag gel)abt i)at, burcb ibren 9)^arfd) bieöfeitö ber 9)^ar(^ bie

(Sifenbat)ntran^porte jenfeit^o, namentlid) aber ben mi<^tigen 5^notenpun!f

^rerau, §u beden. 9}^it größter Erbitterung befd)ulbigten biefe Offiziere ben

©eneralftab^offtjier, ber bie 95rigabe -^u führen beauftragt gemefen mar. iDb=

mo^t fcbon längft auf ben '21nmarf(^ einer Kolonne aufmer!fam gemad)t, foll

er fo entfcbieben bie £lnmögli(^feit h<tt)aupM ^aben, ha^ e^ ber *5einb fein

fönne, t>a% jebe '^orficbt au^er a6)t gelaffen morben ift unb bie ^reu§en bie

öfterreicbifd)en Gruppen mitten im 9!Rarfcb ^aben überfallen fönnen. 3n bem

ficb barauö entfpinnenben i}^fÜQ^n unb ^öd)ft blutigen ©efecbt ift bie '^rtgabe

enblicb gefcblagen morben unb \)at ^xd) genötigt gefeben, ficb größtenteils nad)

^rerau i^urüdpsie^en, mäl)renb einzelne 'i^lbteilungen nad) Olmü^ abgefprengt

mürben. €ine große Sal)l ber liebenömürbigen Kameraben, mit benen mir

geffem einen fo l)eiteren "^benb »erbracbten, mar tot ober »ermunbet.

®iefe 9^a(^rid)ten gaben unS bie (öemi§t)eit, ta^ ber 9Beg über ^rerau

abgefc^nitten fei. ^ir fürcbteten bat)er für bie Gruppen, meld)e erft ^eute

babin abgegangen maren. ^ag infolge biefer, mie eö fd)ien, ganj unoorber=

gefe^enen Q3eränberung ber l^age mit unS, bem 9\eff ber Sa(^fen bei Otmü§,

merben follte, unterlag großen 6(^man!ungen. ^ir festen unS auS bem
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brei5et)nten, rierj^e^nten unb fünfzehnten Q?ataiUon, bem vierten SägerbataiUon

unb ber -^IrtiUcrie
-
'^^rigabe ©rünetralb .^ufammen. 9^ad)bem t>a^ ^orpö-

tommanbo bereite nad) '^Bien abgegangen mar, ftanben mir unter bem

'Sioiftonär C^enerallcutnant Don irtiegli^. 91nfänglic^ mürbe noc^ »on

ber 9DtögUct)teit gefproc^en, ^rerau mittele (5ifenbat)n ju erreichen, fpäter

oerfcblinimertcu fic^ aber bie über bie 'Jreifjeit ber Strafen eingesogenen (fr--

funbigungen. ^a bie vDcöglic^teit, auf bem red)ten Ufer ber "^D^arc^ ah=

^umarfc^ieren benommen mar, mu§te über ben 'Jlul gegangen mcrben. 9Ößo^l

nic^t mit Unrecht mirb be{)auptet, ta% ber 5tommanbant ber <5eftung aüe ein=

gegangenen 9^ac^rid)ten fo gebrel)t i)ahi^, ba'^ fte unferem "^bmarfc^ bie grö^t--

möglid)ftcn .sbinberniffe in '2Iu!gfi(i)t fteUten. 'Die 9?crmutung tag na^e, ba^

er eö nic^t ungern gefel)en i)ätu, unß jur 93erteibigung ber meitläufigen ^erfe

unter ber >banb ju behalten. <5)ie ^olge biefer tenbenjiöfen t^ärbung ber

^erid)tc mar bie, ba'^ mir t)eute mieber n\ä)t abmarfc^ierten , fonbern nur

nad) Ohnü^ rücften.

^©ie gern »erliefen mir ba^ ^imaf unb gaben i^n ftd) felbft unb ben

Vieren jurücf, mel(^e bie 9^atur fo meife ht\U\it ))at, um ibren Äauö^alt in

bcffcrcr Orbnung ju t)alten, alö ber ?D^enfcb ben feinigen; — fte merbcn

narf)5uräumen gefunben ^aben !
— ^ir marfd)ierten t)inter bem Olmü^cr 9^at--

t)auö an ber Dreifaltigfeitöfäule in gefd) (offenen 5tolonnen auf unb marteten

fo, bi^ bie 9iad)t einbrad), auf bie meitere (Sntfd)lie§ung. "S^iefe erfolgte enb-

lic^ ba\)m, ba\} ben 9D^annfc^aften gro§e Säle, ben Offijieren aber 'Sürger--

quartiere angemiefen mürben. <i)aö 9<mse fünf^ebnte QSataillon fanb in bem

9Reboutenfaal Unterfunft. '^211^ ict) mit meinem QuartierbiUett ba^ bezeichnete

Äauö fuc^te, begegnete idy einem Äerrn, ber mi(^ anfprac^ unb fagte: „9^ein,

babin geljen's net, fommen'ö ju mir!" 3d) ging unb fanb ein fel;r ^übfc^eö,

bebaglid) eingerii^teteö Simmer.

16. 3 Uli. Otocb mar !eiii (^"ntfc^lu^ gefaxt morben, maö ^eute merbcn

foUte. 0en getroffenen "t^lnftaltcn nad) mu^te oorberljanb aber ein Q3erbleiben

in ölmü^ alei ba^ ^al)rfcbeinlid)fte gelten. 3n bin ^^ittagöftunben traf

jebod) übcrrafd)cnbermeife ber 93efe^l ^um fofortigen 'ilufbrucb ein. ^ir
fcblugen in rein öftlid)er Ovid)tung bie (i'l;auffee nacb l'eipnit ein. 'dlux mit

äu^erfter \^lnftrengung »ermoc^tc id) mid) aufred)t j^u erhalten, ba fc^mere

T^erbauungöftörungen micb mieber feit einigen '^"agen befallen batten.

I^er 3merf uiifcreö ?D^anöDcrö mar ber, auf einem llmmeg Ungarn unb

ba^ ^[Baagtal p erreichen unb in bicfem über l^ref^burg l^inter bie 1)onau

unb nacb ^ien ^u geben. '3)a mir erft beute aufbracbcn, nad)bem cor oier-

unbj^man^ig Stunben ber Tveinb bie ?Oiarcbübergänge gemonnen, fonnten mir

bamit reebnen, bafe er unö bei l'eipnif /i,uüorlommen ober ben fürjeren ^efi
in ba^ QBaagtal über llngarifd)-"luob ein[d)lagen merbe, um bort ben ^eg
j^u rerlegen. Qfine gemiffc Spannung unb Cfrmartung erfüllte un^ ba^er.

'3^a mir feine ^veiterei ,^ur 73erfügung Ratten, gab unö ber '5eftungö=
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!ommanbant einen Sug Äufaren unb einen 3ug $^Uanen mit, n)e(d)e ben

SO^arfc^ biö l'eipnü, biö njobin baö Terrain jiemlic^ offen unb eben iff, in

ber rechten "Jlanfe aufüären foüten.

<S)er ©emitterregen oersog fic^. ^aö ^arfc^ieren ging leiblic^. £ln--

gefä^r auf balbem ^ege nad) Ceipnif würbe ein Aalt gemacht. 3cf> lag auf

einem €^aufFeef)aufen, al^ Oberftleutnant oon ^O'Zontbe, d^cf be^ ©ioifionö-

ftabe^, in fd)neUem ^rab oorüberritt unb mir jurief: „3d) gratuliere 1" <S)a

ic^ nid)t tt)u§te, n?aö er rooUte, fragte ic^, unb er rief nod) im 'Jöeiterreiten

:

„<5ür ^öniggrä^!" '5)ie *>2lrt biefer 'Üu^erung mu^te mid) auf ben ©ebanfen

bringen, ha^ ic^, n?enigftenö t»om 0it)ifiong!ommanbo pm Orben notiert fei.

^^cir fu^r eö burc^ ttRar! unb ^ein. ®ie plö^lic^e freubige "^lufregung

mitten in einer förperlic^ unb moralifd) fo fe^r gebrücften Situation ^atte

^txva^ Hbermannenbeö. '^lö id) mic^ lieber auf meinen fd)mu$igen 6tein=

Raufen legte unb mir untt)ilt!ürli(^ ba^ '^nben!en meineö 93aterö^) oor bie

6eele fam, ba^ mid) fo beftänbig in biefem 'Jelbjug begleitete, traten mir bie

tränen in bie "^ugen. —
©egen '21benb marf^ierten tt>ir cor iieipni! tt)ie jum ^imaf auf, burften

jebod) fein ^euer anjünben, weil ber <5einb fid) nid^t n?eit befänbe. ®ann
fam ber 93efe^I, §ur 9^ac^t n?ieber aufsubred)en. "^O^it ben Straften rvav mir

aud) ber Äunger tt)iebergefommen. ^6) eroberte im na^en ©aft^of ein marme^

9^oftbeef, obmo^I e^ bie ^ö(^in {)änberingenb »erteibigen motlte, ba eö für

ben „©eneral" beftimmt fei. 3d) \)att^ inbeffen t>a^ beru^igenbe 93ett)u§tfein,

ba§ eö für mic^ entfd)ieben notti^enbiger xvav. €ö tat benn auc^ mit einem

©laö ^ein üortrefflic^e ©ienfte.

3n ber 9\i(^tung auf '^rerau fat)en wxx ben Sd)ein öon 933ad)tfeuem,

tt)aö unö überzeugte, t>a^ bie "^reu^en tt)ir!Iid) in ber 9^ä{)e ftanben. <5)er

um elf üi)x beginuenbe 9'Zad^tmarfd) ermübete bie ^ungernben unb bei bem
allgemein l)errfd)enben 5?ranf^eitö§uftanb gefd^tt)äd)ten SD?annfd)aften ungemein.

(^twa um brei Ui)x fxüi) erreichten toxx '33ei^fird)en. <3)ie 2mte fielen auf

i>a§ "^flafter unb fc^liefen. Später fonnte etwa^ tparmer Kaffee gefaxt

werben. ®aö munterte auf, unb alö mir ben 17. 3uli oor fünf ll^r ab-

rückten, i)ätti man nic^t beuten foUen, i)a% mir bereite eine au§ergett)öl)nlici^e

Ceiftung hinter unö Ratten. Goleme fleine '^uffrifc^ungen mirfen aber nic^t

nac^^attig, tt>enn bie (Srnä^rung mangelt unb bie ©runbfraft be^ ^örperö

t)er5e|)rt ift. €ö mährte nid)t lange, fo machte fic^ bie allgemeine Srfc^öpfung

tt)ieber fühlbar. Sie na^m um fo oerberblic^er ju, alö bie Sonne immer

l)ei§er ju brennen begann unb ber ^Of^arfd) über fünf Stunben fortgefe^t

mürbe, e^e mir galten burften. <S)a^ 5empo ging auffällig langfam, ba äu

^) Äarl Äcinrirf) oon gtnftebct ermarb fid) im öftcrreirf)ifd)cn ^clbjug 1809 dg
"^Ibjufant beg färf)fifd)en ©eneralg oon £ecoq ben 50'Jilitär--5anft-Äeinricf)6orben. dt ffarb

al6 ©eneralmajor 1860.
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ärö^erer v2d)neUc niemanb me^r fä^ig xvav. >bie^u tarn bie unabtt>ei^bare

tyiotmcnbigteit auf bie oielen ^^u^tranfen 9\ü(fft(i)t 511 nehmen, bie nur mit

*!21nftrengung folgten. 3e länger ha^i ^['carfi^ieren \väi)vU, je fd)tt)ieriger cö

be^^alb t)on ^tunbe ju otunbe mürbe, befto me^r i)ätU getrad)tet tt>erben

muffen, burd) öftere Aalte eine loenigffenö momentane (frbotung 5U gemäbren.

(f'g mar fic^er ein 'Jetjler, tia\i man hk^ nid)t geftattete. Äätten mir jmei-

ob<>r breimal furj gebalten, fo mären mir faum fpäfer am Q3eftimmungöort

angelangt, benn ber ^^arfd) mürbe nic^t fo fcbleppenb erfolgt fein unb bie

gro^e 3a^l ber ^tac^jügler märe unö erfpart geblieben, "^lud) menn man bie

©efabr, ba\} ber "^einb auf bem 'tVu^e folgen tonnte unb eö bemnac^ galt,

in möglic^ft furjer Seit einen gemiffen "^Ibfc^nitt ^urüdjulegen, noct) fo fet)r

in bie ^agfd)ale fallen lä^t, fo red)tfertigt ta^ nic^t eine auf 5?often ber

p^pftfd)en ^üd)tigfeit ber Gruppen erftrebte Sile; benn eben biefe (Sile \)ätte

in biefem x^aüe etma ein Q3iertel be^ ganzen 93eftanbe'g ber 93rigabe — fo=

üiel betrugen mobl fc^lie^lid) bie 9^ad)5ügler — bem oerfolgenben 'Jeinb

miberftanb^los in bie Äänbe geliefert, mäl)renb fiep biefer bei minber eiligem,

aber üoUftänbig georbneten xOZarfc^ leid)t \)ättc abmeifen laffen.

Q3on Olmü^ biö ^allad)if(^-9Jieferi^fc^, mo mir bie 'iftadft »erbrachten,

fmb a(^teinbalb geograpbifc^e tO^eilen. Sie mürben in einem einzigen "^O^arfd)

ol)ne Verpflegung ,?,urüdgelegt. — <S)aö entlegene ©ebirgötal mar burd) unfere

'^Infunft in gro§e -^lufregung oerfe^t. (Sine ?Dcenge Sufc^auer fanben fid) ein,

bie ftd) teilne^menben unb l)ilfreid)en Sinnet crmiefen. Unfere ^eute erl)ielten

mand)e^ gefc^entt. ^ie unfäl)ig liegen gebliebenen TDtaroben trafen nac^ unb

nac^ ein unb brad)ten auö hm Ortfd)aften, in benen ]k 'ilufnabme gefunben,

9^ac^meife mit.

(6d)lufe folgt.)
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Siebentel Ä^apitel.

5Zacf)tgefprä(i)e.

Sic 93rüber ftolperten miteinanber bie fnarrenbe Äotjftiege hinauf, traten

in i^re ^o^nung - 3ci!ob na^m t>a^ '^^reppenlämpc^en mit hinein — , ^OQtn

ftc^ aug unb gingen ju 93ett. Q3iel gefprod)en rourbe nid)t me^r. '2Uö Safob

t>a§ Cämpc^en Iöfd)te, fcf)(ug eö \)alb ein H^r oom ^O^ünfter f)erüber. „@ute

9iac^t, tyri^/' fagte 3a!ob. „6c^Iaf n?o^I!" „@ut O^ac^t," anfmorfete ^i^
(afonifc^er.

®er 9^b^in raufcbte tief unb mit bem religiöfen ©runbfon einer 9^atur=

fraft unter bem offenen t5^enffercf)en ber 93rüber. 3n ben i^inben am llfer=

n>eg lebte feltfam unb munberbar ber 9^ad)ttt)inb, aber bie 93rüber hörten

nur '^öinb, baö 6eltfame unb ^Oßunberbare ging in anberer ©eftalt in i^ren

köpfen um. 3a!cb jai) auö feinem ^etf t>a§ monbbefd)ienene "^CRünfter mit

bem farbigen '^ad) an^ ben fronen ber 93äume aufragen, bie bie ^falj

beftanben; e^ fc^immerte ocrnebm unb geifterte lieblid) im ^tRonbglans unb

merfte in 3a!ob bie n>el)mütige (Erinnerung an ha'^ menige ©ute, t>ai er in

feinem ßeben biöber genoffen \)atU, unb an jeneö, ba^ \i)m öov ber xTJafe

vorbeigegangen unb oiel bebeutenber an 3at)I unb '^Infe^en n?ar, unb obtt)ot)l

er tt)ir!lic^ nic^t ju ben begehrlichen Kreaturen get)örte, fo erfaßte i^n bod)

urplö^Iid) eine ^^i^t Sebnfud)f nac^ bem ©lud ber anbern unb nac^ bem

93efi^ ber großen, tt)eiten ^elt an £(i)ön^eit, 9?eic^tum unb ^erfü^rung.

60 tt)eltlic^e unb törichte ©ebanfen t>at tt)o^l nic^t balb ein ©otteö^au^ in

einer G!^riftenfeele gemecft, tt)ie fte ta^ f)übfc^e üeine ?[)^ünfter bem armen

'Jöaifenünb beö ©lüdö 3a!ob ^uf)np erregte. 'Jri^ fal) nur bie bunfle Uni=

»erfttät, bie tD^artin^firc^e unb ein paar Gterne barüber, unb t>a er nie bc-

fonberö für fubttle ©efüble unb jarte ©ebanfen gemefen rvav, fo mad)te er

^d) auc^ je^t njeiter feine ; übrigen^ bi^ er bie Sä^ne ^ufammen, meil er t>or

ftd) felber auf ber ßauer tag, oortäuftg mit ebenfoöiel 93ege^rlid)feit tt)ic

fc^Iec^tem ©ett)iffen.
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'5>ie oc^tt>aräträlberut)v tirftc unb fct)narrte. 3n ben alten *^cttftcücn

beerte ber ^nirm. ^ann tappten ganj ttjinjige nacfte <ö-ü§ct)cn über ben

3tubenbobcn; t>a^ xvav eine ^D^au^, bie ftc^ auö i^rem l?od) ^crau^gett>agt

^atte unb nad) .^Trumen fuc^te.

Um balb ,^wei räufperte fid) ^Vri^, unb bie ?D^au^ fu^r tt?ie ein 6tric^

untere; l^itt. „Äaft bu aud) bie üi)x aufsejogen?" fragte er halblaut, aber

mit einer rauben, unteilnebmenben Gfimme; er ttJoUte nur f)ören, ob 3a!ob

ncd) tvad) lag.

„9^ein, icb böb fte üergeffen," geftanb ber ©efragte unb erl)ob jtd) fofort,

um bie Q3erfäumni^ nad)5ut)olen. „©u fd)läfft ja aucb nocbnic^t?" bemerüe

er bann, inbem er in fein l^^tt jurücffe^rte.

„Qfä ift uerbammt ^ei§!" f(^impftc xVn^-

„3cb tt)iU bie ^ür aufmachen, t>a^ eö ein menig '5)urc^5ug gibt," f(^tug

3a!ob t»or unb ftieg noc^ einmal auö bem 93ett. ^ri^ gab barauf feine

*i2lnttPort.

„@ut 9^ac^t, 3^ri^."

„-?^ac^t."

^er 9^^ein raufc^te in feinen liefen unb Untiefen unb f(^lug trauml)aft

an bie Ufer. 3n ben ©arten über bem ^lu§ fd)rie ein Ä^äujc^en. 'Sann

fd)lugen bie ^urmubren nad)einanber tt>ieber eine Inertelftunbe. Unb über

alle {^cac^tgeräufd)e breitete ber ^O^onb feine tiefe unb innigglüljenbe 6tiüe.

'211^ bie Ubren mieber oerflungen tt>aren, miaute im ioau^ eine ^a^e.

3atob höh ben 5?opf oom .Riffen. „Unfre Ciöbetl)," fagte er milb. „3ct) tüill

fie bercin laffen, fonft läfjt fie unö bod) nic^t fcblafen." €r ftanb auf unb

ging burd) bie offene ^ür in^ bortige 'Sunfel binein, um nacb einer tleinen

^eile in Begleitung ber fd)nurrenben unb erfreut maujenben 5?a^e jurüd--

/^utommen. „(f^ ift aucb mieber ein ?i)^äu^cben t>a, l^iöbetb," teilte er i^r

mit; fte nabm bie ^In^jeige ,^ur ÄVnntniö, obne für bieömal barauf ein-

zugeben, oiclmcbr fcbtt>ang fie fid) mit einem ^ärtlicb tnurrenben Caut auf

<[Vri^en^ 'Sctt, unb nad) einigem begrü^enben @efd)nuppcr fe^te fte ftd) neben

ibn auf bie 9!)catra^e unb fing an ficb ju pu^en. Tvri^ fa^ ib^ ftumm j^u,

unb eine Töeile »ertrugen fid) bie beibcn 93ettgcnoffen gan,^ gut, biö bie 5?a$e

ju einer 73en?egung auöbolte, bie 'Jri^ mif3fiel; in ber '^olge baoon (am fie

unvermutet auf ben Boben ju fteben. 'Dort ftief^ fie einen ärgerlid)en ^on
aiie;, üoUfübrte bie 73eu>cgung tro^bem, fd)wang ertt)ägenb ben ©(^manji ein

paarmal bin unb b^r unb fprang bann auf 3atob^ T^ett.

„'^a^ auf," u^arnte Tyvi^ übelmoUcnb, „fie hat ficb unebcr ^u fragen."

„O, einer mcbr ober ipcniger," meinte 3atob bulbfam unb brebte ficb

nad) bem ^ier um; nun fal)en ibm beibe ,^u. "^lö^licb fa^ baö 5lMu,^c^en in

ben l'inbcn üor ben Tvcnftern unb alarmierte bie gan^e ©egenb mit feinem

leife erregenben ?vuf. T'ie 73rüber »ergaben bie 5l*a^c unb borten bem tt)ei^--

fagenben ?^ad)tr>ogel ^u, bie ©ebanfen in unbeftimmten 'S^eiten unb bie @e--
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fü^Ic ungcorbnet unb oenpilbert in einem blü|)ent>en Sc^tinggeftrüpp ocr=

fangen, unter bem eben fo gut ein ^ornrööd^en f(^lafen fonnte tt)ie bie aü--

täglid)e 9^atter be^ Unfrieben^. ^ad) einer üingenben unb farbigen 93iertel=

ffunbe flog ber 93ogeI tt>eiter. (fine Seitlang tönte fein 9?uf noc^ aug ber

^eme; fd)lie§(i(^ oerlor er fi(^ ganj. 9Zun rauf(i)te tt)ieber ber 9\^ein unb

bie 'Jßürmer bohrten, ^ic Äa^e f(i)nurrfe noc^ eine Seitlang; bann fu(J)fe

fie fic^ an ber ^anb einen ttjeic^en ^Ia$ auf ber 93ettbecfe, roUte fi(^ ein

unb begann ju fd)Iafen; naci> einer weiteren Q3iertelftunbe f(^nar(i)te fie n>ie

ein Heiner alter ^O^Zann.

*i2lber biefe oermünfd)te 9^a(^t fd)ien nun einmal für alle mi5glirf)en @e=

fc^öpfe, nur ni(^t für bie 93rüber, äwni Sc!^lafen ba su fein, ^li fd)on lange

alleö ftill gewefen mar unb 'Jri^ bereite glaubte, t>a^ 3a!ob im erften ^raum
liege, borte er, t>a% fid) ber ganj leife auö bem ©erfbett tt>anb unb bie '5ü§e

auf ben 93 oben ftellte. "Jri^ fu^r mit bem ^opf in bie Äö^e. „^o n?illft

bu bin?"

3a!ob erfd)ra! richtig über ben fc^arfen "^ilnruf. „3<i)? 9'^irgenbö," fagte

er e^rlic^ unb ein ttjenig ge!rän!t. „3d) will '^Baffer trinfen." Sögemb
lie§ <5ri^ ben ^opf aufö 5?iffen 5urü(ffin!en, unb 3a!ob geifterte ftill t)inauö.

<2ßirflicb braufte brausen aud) ber '2öafrer^at)n auf, unb bie 9l'6i)ven fangen

bod) unb tief, ©ann mürbe eö ftill, meil 3afob tranf. (fnblidt) tan<i)U er

auö bem ©unfel auf unb f(^tt)ebte auf fein ^^tt gu, tt)o er mit einem leifen

©eufjer lieber unterfrod) unb fxd) eine "^öeile ganj ru^ig oerl)ielt. "Selber nad)

fünf 9)^inuten breite er ben ^opf nad) feinem 93ruber. „®u, '^xx^, l)eute

»or jttJei Sauren unb oier 9}Zonaten ift unfre '^OZutter gefforben," fagte er,

»on einer fe^nfüd)tigen (Erinnerung überfallen, „(fg mar gerabe um bie Seit."

„Äörc je^t auf 5u fcbma^en!" ermiberte <5ri$ unmirfd), unb 3a!ob oerftummte.

^lö^tid) trug ber 9^ad)tminb £ärm üon '5Iintenfd)üffen ba^ 9?^eintal

berauf, ber fid) raf(^ ausbreitete unb tiefer unb bic!^ter mürbe. 9}?afd)inen--

geme^rfeuer marf fic^ erregt bajmifc^en, unb fcbon frac^te ^anonenbonner

barüber l)in, mer ober fünf l)eftigc S(^läge unb fpäter noc^ ein einzelner

^Zac^fdbtag. '^ber fcbon nad) menigen "^O^inuten lie§ ber Snfanterielärm na(^,

bie 9[Rafcbinengeme^re oerftummten, unb als bie ^ir(^enu^ren breiüiertel brei

fd)lugen, mar mieber alleS ftill.

<3ti^ i)atU bem bro^enben 9f^ac^tgeräufcb mit aufgeftü^ten 'iiHrmen su=

get)ört. „®iefe ®eutfd)en, oerbammt!" fnirfc^te er enblid), aber mebr für

fid) als für feinen 93ruber.

„3mmer muffen fie tod) fd)ie§en," flagte ber. „können fie einanber nid)t

nad)tS menigftenS in 9?u^e laffen?"

'Jri^ ftanb erregt unb ungebulbig auf.

„^OßaS i)a^t bu im Sinn?" fragte 3a(ob.

„Aalt mafcben miü icb mid), bamit man enblicb jum 6d)lafen fommt,"

ermiberte ^ri^ leibenb, beinahe »erftört, unb ging ^inaui. ®er '^Baffer^a^n
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brauftc tt>ieber auf, bie ?\ö{;ren fangen, unb ber 6d)ütfftetn ^»lätfd)erte. 0a^
baucrte na* ??cinuten; 'Jri^ festen jtd) nic^t cjenug tun 3U fönnen. (^nbli*

tarn er bod) jurücf; fo{)lna§, mte er n^ar, unb leicht frierenb ging er miebcr

5U ^l^ett. „9 Äcrrgottöbonnertt)ettcr, ift bo'^ ein Ceben!" ftö^nte er auf unb

xvavf ftd) fo jiornig unb leibüoU auf feine ?!)Zatra^e, ba§ bie '^ettftatt in aUen

'Jugen frad)te.

6tiüe Gaffer grünben tief, unb 3a!ob xvax ein au^ne^menb ftilleö Gaffer.

<2öie nun fo ber T^ogelruf nod) in feiner Seele nad)!lang unb fein einfameö

Äerj unter ber '^angigfeit gitterte, bie ber näc^tlid)e Sd)lac^t(ärm barin ge-

tt>ecft ^atti, unb fc^on ber neue 'vJllarm, ber auö 'Jri^eu'^ t)erräterifd)em öfo^--

feufjer tönte, it)n traf, unb nac^bem er fo lange im ftillen, propi^etifc^en

^n^onbfdiein auf ben ©runb feinet :^eben^ {)inabgebli(ft ^atU, tt)o feine 'perlen

langfam erblinbeten unb feine t)erfc^n)iegenften bunten '^ifc^e ftanben unb

fd)liefen: 'öa rcurbe i^m boc^ auö Sü§igfeit unb 93itterniö ein einmütiges!

@efüi)l, ba^ \id) gegen feinen trüber menbete, erff nod) fadste unb ängfflic^,

bod) mit aller llnerbittlic^!eit, bie nötig ift, um ju einer fruchtbaren Srfennt-

ni^ ju tommen unb bann ju einem praftifablen €ntfd)lu^. 60 tief er feinen

'trüber fc^ä^te unb liebte unb in oielem bemunberte, fo reblic^ erbitterte er

jtc^ aUmäf)lic^ gegen il)n, unb alg mm and) feine nie gang üerftummte ^e--

benflid)!cit für i>a^ @lücf be^ jungen 9Dcäbd)eng an ber Seite biefe^ gierigen

unb uurubigen 93urfd)en ftd) gu unbefd)önigten 73efürd)tungen unb ;^u ernff--

baftem ??^itleib fteigerte, lie§ er fid) burd) fein 3artgefül)l länger jurütf^alten,

über bie l^er^ältniffe fo ju benfen unb gu urteilen, tt)ie eö il)m juntute ttjar.

„<S)aö Ceben ift oft nid)t fo übel, mic ber, ber'ö Uhtl" antwortete er

ba^er im tiefen ®efül)l beö ©ereilten, ber ftd) jögernb gegen bie Ungerec^tig--

teit ber ^elt aufbäumt. „3d) glaube nid)t, ba^ im bid) über bein^ gu be--

flagen \)'dtU]t. '5)u wirft näc^ftenö ein fc^öneö 9;)^äbd)en f)eiraten, unb

mand^er würbe ba^ i?ebcn rühmen, wenn er mit bir tauf(^en bürfte. l?äftere

nur nic^t.'

Über bicfe lange 9\ebe 3afob^, ber fonft ben ??cunb nur ,\um ^'ffen unb

,^um ©äbnen auftat, wunbcrte ftd) 'Jri^ ^öd)lid); jugleic^ üerbro^ fie i^n

aber aud). „©u willft fd)cint'ö "Pfarrer werben?" meinte er. „^u (annft

mir UnterridU geben, wenn id) bid) barum bitte. £lber bie 5?onfirmanben--

jeit bin id) bin^i»^-"

„'^ber nid)t über bie Q3räutigamö;^eit!" t>erfe^te 3afob fe^r ernft. „1>a

ftebft bu fogar mitten brin, aber bu rebeft unb gcbärbcft bid) tvie ein tOZenfc^

o^ne 5?at5 unb ^bunb.'

„Unb bu rebeft »Die ein Sd)leid)er unb gebärbeft bid) wie ein neibifc^er

\Uffe," erflärte Tvri^. ,.^'\v fann'ö ja nur gefallen, baJ3 bu l)inter bem

3äbncbcn ber feuf^eft unb gäl)nft! \Uber bafür ipillft bu mir je^t auf--

paffcn, ba^ ic^ mir feine anbern ©ebanfen mad)e? 3d) fage bir, gib baii

auf, t>ai fe^t Äänbel."
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„<5)ann fc^t e^ eben Äänbel. Öf^ iff md)t rec^t, wie bu bid) auffü^rft.

3ä^ncf)en gucft feinen anbern an tt)egen bir, aber bu ^ältff fie nur jum Äoc^--

mut unb l^aff neben{)er immer ein (Seroifper mit anbern ^Oiäbc^en. Unb je^t

fannft bu bie sanje ^lac^t ni(f)t fc^Iafen megen ber '5)eutfd)en unb läfterff

baö £eben. ^u mu§t felber fagen, i)a% t>a^ gemein ift."

„£a§ eö gemein fein! ^e^i)alb !annft benn bu nic^t fd)Iafen?"

„'^öenn id) 3ä!)nc^eng Bräutigam wäre, fo foUfe mid) feine 0eutfd)e

im Sd)laf ffören. 3d) fann nic^t fd)Iafen, n)eil id) mid) über bid) aufbringe."

,.'^a§ fennt man!" I)ö^nte <5ri^.

(f^ fing an ju bämmern; ber ?D?onb fc^ien fd)on btaffer. ^vx^ }a\) \i)n

eingebrüdt unb mübe gefd)ienen über ttn Sd)ornfteinen unb ^effeln ber ©a^--

fabrif fd)tt)eben unb t)in unb mieber hinter einer 9^aud)n)oIfe £)erfd)tt)inben,

tt)enn ber ®egenn)inb auffam. 'Saö ttRünffer i)atte oiel üon feiner geheimen

@Iut üerloren; nur bie farbigen, glafterfen Sieget beö (Seitenbac^e^ flimmerten

nod) fc^road). Über bie Q3rücfe rollten bie erften ^Ü^orgenfu^rmerfe. 'Sie

^a^e an 3afob^ Seite ftanb auf, redte ftd) unb ftieg über i^n tt)eg, um fic^

öon ber ^ettffatt auö mit einem Sa^ inö ^enfter ju fc^njingen, mo fie rubig

in bie 'Sämmenutg l)inau^ fa^. 9cun bod) etn)a^ betroffen über il)ren Streit

fc^miegen bie trüber unb blidten, jeber oon feiner Seite, ftumm fämpfenb auf

bie 5}^orgenanbad)t ifiöbetbö. (fnblid) fagte 3afcb in oerföl)nIid)erem ^on:

„3d) mei§ eigentlid) gar ni(^t, warum wir uns janfen. Sieb mal, bu

^a]t bein ^Ocäbc^en unb id) i)ab nic^t^. 3mmer ift alleö bir jugelaufen, weil

ic^ ber '^liltere war unb bie tt^utter auf bem Totenbett bid) mir aufö @e=

wiffen gebunben \)at', fie grämte ftd) wegen beiner Äeftigfeit unb ftarb fc^wer.

^u mn%t zugeben, ic^ bin bir nid)tö fc^ulbig geblieben, unb mir \)ab^ ic^

wenig nad)gefragt. 3e$t bift bu groB unb fannft allein weiter fommen.

93atb wirft bu Q3ater; ta^ foll nid)tö fleinet fein; bie i'eute fagen, man wirb

ein ganj anberer vDcenfc^ bat)on. So ia% mid) it^t gelten, ba% id) and) noct>

einen ^la^ im ^eben finbe. '5)ie 0eutfc^e fud)t einen (^bawff'^t^J^ ^^"^ ©ärtner;

ta^ ift t)ieüeid)t tüva^ für mic^."

^yri^ säuberte mit ber \Hntwort, aber fd)lie§lid) war fie ftärfer al^ er.

„<5)u bleibft ^ier!" fagte er oerbiffen. „Äaft bu fo lang ?i?^utterfteUe an

mir oertreten, fo fannft bu aud) nod) ©roBmutterffetle oertreten. 3d) i)aht

m\d) einmal baran gewöhnt, bir juleib ju leben unb mid) barüber ^u freuen,

ba§ bu nid)tö \)a]t; bafür bift bu bann ber "filtere unb (Erfahrenere; baö x]t

\a aud) nid)tö fleineö." Unb plö^lid) überfam i^n ganj offen bie £eibenfc^aft.

„93ilbe bir nur md)t ein, ba^ bu in ber QBelt l)erumfal)ren fannft, wäbrenb

ic^ \)kx ft$e unb ^ifc^e fange. 3d) fage bir, i>a% id) ein 93erbred)er werbe,

unb bu wirft baran bie Sd)ulb \)ab<in. JJlid) fennt ibr i)izx alle nid)t. 3n
mir fe^t il)r einen Spa§mad)er unb ©ra^büpfer. ^2lber i\)x foÜt mid) nod)

fennen lernen; it)r fotit nod) nad) meiner *^feife tanjen, alle, unb id) will

meinen Spa^ babei l)aben. 'S^ie '^Belt ift weit, gut; id) fann'^ nic^f anbern.
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^Uucb mein '^atcr ift i)itv ^äncjen geblieben — an — beiner 9?^utter, ®ott

»erbanim und). 60 ift'^. 0u n)ei§t ju t)iel Don mir, barum bleibft bu.

*2Id), i^r - eud) möd)t id) alle — pa^! 9^td>t tt>a^r, ic^ ^ah ber 9)^utter

©elb c}eftot)len? llnb bu t)aft'ö njieber auö beinern öac! t;inein getan? <5)a

bift bu bod) ein guter ix'erl, ein feiner 5^er(, unb ic^ bin ein oerborbene^

^rürbtc^en. llnb bann i)ab ic^ bir ©elb weggenommen; id) brücfte bid> in

ben ^infel unb fagte: ,(fnttt)eber — ober!' 'Qld)t5e^niäl)rig. 9, \i)t tjer--

bammte Q3anbel (£uc^ !ann man in ben Eintel brüden, unb bann gebt xf)v

©elb t)er. 3d) pfeif auf euc^. xD^ittlermeile mirb man ja älter unb fie^t,

tt)ie man'ö getrieben l)at. 9cid)t fc^ön! llnb bu ^aft bie gan^e Seit an mir

^cutterffellc oertreten. 3c^ bin fortgelaufen unb tt)iebergefommen. Äa, nun

ia, t)a^ ^Ü^äbc^en! ^aö fag i(^ bir: wirb t)a^ ^OZäbd^en unglüdli«^ burd^

mid), fo ^aft bu bie 6d)ulb bat)on. 3ünb ic^ ha^ Äaug an, fo l)aft bu

t)k (5d)ulb baoon. ©ud mic^ nic^t fo blöbfinnig an. 2a(i) nid)t, ober ic^

erroürge t\6) im '^ett 2a(i) nid)t, Satan— 1"

„3d) lad)e ja gar nid)t/' fagte 3a!ob erfd)üttert. „^er foll benn t>a

lachen? <5)a^ id) bic^ nid)t oerfte^c, ha ift tt)o^l ©Ott ba5tt)ifd)en. ÄVin

^ort t>erftef)e ic^. 3d) mad)e bic^ unglücflid); fo oiel begreife id). ©ut,

aber barum nnll id) ja fort, ^a^ ^ältft iin mid) alfo? <5)u mirft glüdlic^

n?erben, n)enn id) nid)t mel)r ba bin."

„T"u tt)ei^t ju üiel oon mir," wieber^olte '3^ri^ ftatt ber *^ntn>ort. „3e^t —
fpiele id) mit ber 2ene 93}arbein, mit ber Ungarin. 93}a^ brau'^ werben foll,

t>a^ n)ei§ ic^ nid)t. Q3erliere ic^ 3äl)n<^en brüber, fo ge^t'^ bir an ben

.^^ragen; "oa^ merf bir. 0u mu§t fd)on bleiben unb mir baö ^äbd)en ^üten.

Unb xr>a^ beine llnfc^ulb angelet — 9^un, ja, hu baft wie eine 9}Zutter an

mir gebanbelt — llnb wie war bann ha§ in ber 6vloefternad)t? 0a§ ha^

^Oiäbd)en je^t in bem Suftanb ift hai ift bod) aud) fein befonbereö ©lud —
So oertrittft bu ?!??utterftclle. '^Iber nur fo weiter. €inö fc^wöre ici^ bir:

ben Sd)ritt, ben bu au5 bcm S')an^ tuft — glaube nid)t, ha^ mid) bann ha'^

?[)cäbd)en nod) lang - i)kv ftebt. ?vei^ bie -klugen auf ober nic^t jeben-

fallß weij^t bu, n>a^ lo^ ift."

„Ari^!" ftöbnte 3afob: „Ari^, ha^ ift fein d)rifflid)e^ ©efpräc^! ^ug
bir rebct — ein bofcr ©cift ! So t>iet Selbftfud)t, '^ri^ Ober aud)

nid)t; id> wcifj nid)t! 3d) will bod> nid)t 3ä^nd)en! 3d) will bod) —
nur fort — !"

'Jrilj l)atte gefagt, wa^ ^u fagcn war, unb bei 3alob ftanb nun bie "vUn*

wenbung. Tiicfer, doi TvritK"^ llnmäfngfcit ganj beftürjt, fud)tc umfonft

nac^ TBortcn, um aui<,yibriidcn, \via^ er empfanb unb bad)te, ^umal er fi(^

barübcr teineöwege; fclbcr tlar war. Sie lagen lange ftumm gegeneinanber

weiter ringenb jebcr auf feiner Seite, 3afob mit einem beflommenen "^tem,

^\^ mit einem beftigen, unb al^ 3afob merttc, ha^ ee: feinem l^ruber treiben

t>erurfad)te , uon ihm angeftarrt ^t werben, lic^ er e^ unb blidte wieber
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auf bic roten Purine be^ 9Q^ünfterö, bie im 'Jrü^lic^t, rvk ju einem neuen

ßeben umgefc^affen, ©effalt unb '•^Infe^en (eife wanbetten, gleich ben frommen

^^ienfc^en, bie auö bem 9!}tonbfc^ein biefeg l^eben^ in ben '5:ag ber Sn^igfeit

hinüber grauen, wo ©Ott felber bie 6onne ift. "^Iber fo gottfelige ©ebanfen

bewegte 3a!ob nic^t in feinem ioerjen, fonbern bie fc^manfenben unb »er-

fü^rerifcben ©eftalten beö irbifc^en 9}Zonblic^tg täufc^ten i^m ^ei^ere Silber

üor, unb er glaubte oon ftd) felber, ba^ er feft entfc^toffen fei, feinen neuen

^eg in bie ^rei^eit s" ge^en, ober in baö, wai er für ^rei^eit ^ielt; eg

n)ar aber nic^t aUein 'Jrei^eit, n>enigftenö nic^t bie moralif(i)e, benn feine

Ginne fprad)en in ber Unterhaltung feiner Seele mächtig mit, unb fetbff

einige Spekulation auf ©elb unb ©ut lag i^m nic^t gan^ oom ^eg ah;

bie £anbömannfd)aft fd)lägt burd) ben bidften Mittel mie burc^ ben feinften.

<5)ie ganje Seit über l)atte 3a!ob noc^ eine ^xaQ^ offen geffanben, beren

Beantwortung i^m befto bringlid^er erfd)ien, je weniger er t>on feinet 93ruber^

©ro^ungen unb Schwüren begriff. Sc^lie^tid) wanbte er i^m wieber bie

"klugen ju, unb mit einem (^igcnfinn, wie er blo^ bei fanften Of^aturen ju

finben ift, t>od) mit bef(^wid)tigenber Stimme unb t)erfö^nli(^en 93liden rebcte

er i^n nod^ einmal an.

„(fg ift atfo auögemac^t, t>a^ id) ge^e, ^vi^. <5)u tannft ru^ig fein, ic^

werbe ber <5<intilie (eine Sc^anbe machen unb werbe fc^on gan§ flug ^anbeln.

•i^ber wei^t t>u oieüeic^t, wie fte ^ei§t? Ober i)at fte bir fonft ein 3eid)en

gegeben ?"

"Sri^, ber wieber ber S^a^t jugefeben i)attt, warf einen rafd)en, bunfet

erregten 93lid nac^ 3a!ob^ 93ett hinüber, „^ie fie ^ei§t?" wieber^olte er

mit ^ol)nooUem ©efic^t. „^ie man fte ruft. £lnb bie O^ren fte^en i^r neben

bem ^opf; baran fann fie jeber fennen."

„9^un, ic^ wei^ nic^t, wie ic^ fie baran erfennen fotl," fagte 3a!ob un=

Sufrieben unb bemüht, '^xil^m^ glübenben Btid au^ju^alten; aber t>a er bereite

fein reine^ ©ewiffen mel)r \)atte, mu§te er i^m weichen, ^ri^ befiegte i^n

nod) eine ganje 'Jßeile ooll Äa§ unb ^urd>t weiter, obne ba^ 3a!ob für je^t

eine neuerliche Begegnung mit \i)m wagte. (Er fab mit enttäufc^tem unb ge=

!rän!tem ©efic^t auö bem ^enfter unb litt traurig an ber Bitterfeit, t>k er

gegen feinen jungem Bruber in fic^ auffteigen füllte, '^ie Sc^am barübcr

unb ^ri^enö llnoerfö^nlici)!eit entpre^ten ibm fobann einen peinooüen Seufzer,

in bem gleichseitig fo oiel '^Ba^r^eit unb ^omöbie ftedten, ta^ <5n$ ftc^

wütenb nac^ ber ^anb ^erum warf unb mit ben Sännen fnirfc^te.

^ber plö^lic^ t)erga§ 3a(ob alle fittlic^e Beflemmung, weil if)m runb

unb nett wie ein Ofterei ein t)erräterifct)er ©eban!e öon großen '2lfpeften auf-

ging, ünh swar oerl)ielt eö fxc^ bamit folgenberma^en. €r i)atte ^ri^ feine

fc^önffen 3a^re gefc^en!t unb i^n foweit erlogen, ta^ er ie^t auf eigenen

^ü|en fte^en !onnte. €r i)atte i^m fojufagen, üielleic^t fogar in ^ir!Uc^=

feit, baö l)übfcf)e 90^äbc^en abgetreten unb war felber obne su murren leer
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au^geöangen. ^Iiin, ^vri^ war jc^t ein ^^^ann, !ein 3unge met^r. ^a§ 3a!ot)

it)m gcfd)entt (;attc, baö n)u§te er irenig ju fd)ä^en, nac^ fetner eigenen '^luö'

fage. i\ur,^ unb gut, e^ gab llmftänbc unb man tonnte in QSer^ältniffc

fommen, unb mand-tmal t)örten bie 9\ü(fjid)tcn auf, unb beö 9[)tenfd)en ^ilte

ift fein .sbimnielreid). Q3or allem: jeber ift fic^ felbft ber 9^äd)ffe, ober auf

einen groben .stlo^ gehört ein grober 5leil. ?0^it allebem n)OÜte 3a!ob ftd)

aber nur t(armad)en, ba^, wenn er ba^ S^ciu^ »erlief unb ^ri^ feinen 6(^tt»ur

^ielt unb aud) ging, ein junget '5D^äbd)en auf einfädle 9Beife tt)ieber lebig

würbe, ^a^ war alleö. 9}cel)r braud)te eö aber auc^ nic^t.

^ö würbe ^ag. ^ie 5^a$e im "Jenfter wanbte ben ^opf inö 3immer
l)erein unb tounberte fic^, weit nod) niemanb ?!?ciene mad)te, aufjufteben; ba

fie aber and) fc^on üergebenö auf ba'^ 'Jni^geläut gewartet i)att<i, fo a^ntc

fie, ba}i beute wieber ber ^ag fei, an bem ber 5?affee um j^wei Stunben

fpäter fam, an bem eö aber bafür 93raten unb nad)mittag;g t)ieUeid)t 5tud)en

gab. "^llö burd) weitere 93eobad)tung il)re 93ermutung ftd) .^ur ©ewifibeit

oerftärft iyattc, »erlief fie ibrcn tVenfferpta^ unb begab ftd) ju 3afob inö

93ett ^urüd, wo man fte balb wieber fc^nard)en \)övtc. 3n ber '^^erne begann

ba^ tägliche Sc^lac^tgetöfe, oorerft, wie eö f(^ien, bei ben 'Jranjofen, bie bie

größere Ungebulb l)atten; eö bauerte nod) eine gan.^e ^eile, biö auc^ bie

beutfcben Kanonen ^u brennen begannen. Äier aber rollten bie crften elettrifc^en

6onntagöwagen über bie 93rüden. Q3on ber !atl)olifd)en 5tird^e bimmelte

ein ©löd(^en ^ur ^rü^ineffe. Grüben in ber '^lltftabt 50g eine '^D^ufi! bie

6tra§cn l)inauf; bem ^att nac^ waren eö bie 51iabetten, bie 5U einer Übung

au^rüdten. T"ann war es! wieber ftill, biö auf ba'i tiefe ©roUen berQ3ölferf^lac^t.

^trva^ fpäter tam eö ^xx^ fo uor, al^ ob 3atob in feinen "hebern ftc^

ncucrtid) regte unb fogar l)eimlid) auf5uftel)en anfinge. 9?^it einem 9\ucf

wanbte er ftd) t>on ber ^anb ah unb fal) il)n fc^on aufrecht auf bem Q3ett--

ranb ft^en unb bie ^^eine ^erauöt)ängen, inbeffen feine Äanb eben nac^ ber

Äofe langte, bie auf bem (3tul)l lag. ^Jri^enö 93lic! wic^ er auö.

„'^a^ \)ait benn bu fc^on aufjuffeben?" fragte ^ri^ nti§trauifd). „(fö

ift vBonntag."

„?cid)t'e! '^efonbcrc'? eben; id) babe feine Ovul)c im Q3ett," enuiberte 3afob.

„3d) backte, icb tonnte wicbcr einmal auf ben '^riebl)of gel)en. T'ann tomme

id) ^^urücf unb mad)e ben ixaffce. '^Melleicbt tannft bu nod) etit)aö fc^tafen,

wenn ic^ bic^ nid)t mebr ftöre."

„*^luf ben 'Jrieb^of gebe id) mit," ertlärte 'Aritj entfd)loffen unb fd)wang

bie ^^eine auö bem l}«itt.

3atob ^ielt baö befagte 5^1eibungöftücf in ber Äanb unb fal) betroffen

unb errötenb bi"<^in- »"^^^ ift bod) aber nic^t nötig," ftellte er il)m oor.

„T^a^ bif?d)cn \Jlrbeit bort tann id) gan.J) gut felber tun, unb icb bin boc^ bie

'^ßocbe fo wenig l)erau^getommen. '^Ibcr bu mufjt bicb au^rul)en, benn bu

\)a]i '5)ienft gebabt. l'eg bid) nur wieber bin; icb tüerbe bir fd)on alle^ beforgen."
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dv flieg in bie Äofe, aber lyri^ langte bereite nad) ber feinen. „@ib bir

feine »ergebene ?Diüi)e/' fagte er furj mit judenben Cippen. „^o bu ^in-

ge^ft, ta tann id) auc^ ^in, unb auf beni *5neb^of xvav id) fomiefo fd)on

lange nid)t met)r. ®a^ pa^t mir gerabe."

„fe*^ ift gut," gab 3a!ob nac^. „<3)ann gei) bu auf ben 'Jrieb^of, \6)

gebe fc^iefeen; id) böt)e and) f^on tange nic^t mebr gefd)offen."

„<5)u b<iff genau fo lange n\6)t mebr gefi^offen wie icb," parierte "tyn^-

„^ir fönnen je^t auf ben '5neb{)of ge{)en unb nad)t)er fd)ie§en."

„^aö wäre unpra!tifc^/' manbtc 3a!ob ein. „^er foU bann !od)en?

^ir rooUen e^ fo machen, b(i% bu je^t auf ben <5rieb{)of gebft unb id) jum

^c^ießftanb. 9^ad)ber ge^ft bu jum Sdbie^ftanb unb ic^ !od)e unb mad)c

Orbnung. ®a^ !äme mir am beften oor."

„<5)u !annft immer reben, maö bir am beften oorfäme; barin ^aft bu ja

libung. ^u nur, tt)aö bu meinft."

<5ri^ botte fc^on feine Äofe an unb ging mit ftnfterem @efid)t auö bem

Simmer. ilnb Safob blieb mit jitternbem Äerjen unb für einen '^lugenblirf

»öUig ratloö bei ber 5?a^e jurücf. So gut er feinen trüber aud) fannte:

auf eine fold)e gerabeju fanatifc^e llnerbittlid)feit xvav er bei i^m bod) nic^t

gefaxt gett)efen, unb fie bewegte i^n tief, (eiber nic^t jur llm!e^r, fonbern

gu einem pbantaftifd)en ^ro^ unb ju einer 9Re(^tbaberei gegen ba^ £eben,

bie ibm nid)t ttjo^l anftanb unb bie in feine |)übfd)en "v^lugen ein ^ungrige^

unb beina()e räuberifd)e^ 2i<i)t bracf)te. ^a ibm au^erbem gettjobnbeitömä^ig

bie 'r^Iuffäffigfeit feinet "^ruber^ Sr^ie^ungöforgen machte, fo fd)iffte er be--

brüdt genug in feine neue unb noc^ ganj ungewohnte "Piraterie bin^i"- ®^°

neben mod)te er auö) feine '^flid)ten oerfäumen; fo ging er in bie ^üd)e,

fctyarrte bie "^Hfi^e auö bem Äerb, f(^ob Ä0I5 t)inein unb ent§ünbete ein <5euer,

um ba^ i?affeett)affer barauf ju fe^en. O^acb^er gab er bie frifd)en Äemben
unb Strümpfe ^erauö, oerga^ aud) bie ^afc^entüc^er nid)t unb legte ^ri^

alleö an ben Ort, tt)0 er'ö feit 3abren ju finben gett>of)nt war. 9}^it ber

gleichen 93eflomment)eit, mit ber er bieö aiiz^ tat, nabm eö "^ri^ entgegen,

nur i)a% fie bei Safob fümmerlicb war unb bei ^vi^ ergrimmt. '^Bä^renb

3afob weiter|)in mit ^ifc^beden unb ^\id)f)okn m tun i)atte, trieb fic^ <5ri^

»erbroffen ^erum, unb 3afob merfte, ha% eö ibm barauf anfam, einen 93or=

fprung auf feiner Seite ju oer^üten. So glichen fie weniger ^wei gut ein--

gefa^renen ^ferben, bie einanber nac^ einem gemeinfamen Siel ^in feurig

bie Stange b^lten, ai§ jwei Sdblingeln, bie cor ben 9?eftor follcn, unb oon

benen feinem ttvoa^ an einer ^Jluöjeicbnung cor bem anbern gelegen ift. ^i^
ftc fic^ in ber ^üd)e 5um i^affeetifd) festen, waren beibe noc^ unrafiert unb

im Äemb unb Äofe. 9^un läuteten bie proteftantifc^en ^ircben jum ^rüb-
ßottcgbienft. ßiöbetb fprang 00m 93ett b^runter unb fam mit einem fragenben

5;on, »om klappern ber i^öffel unb Waffen angelodt, in bie ^ücbe beraub;

fie xvn^te nun nic^t, war eö wirflid) ^ratenfeft ober bocb nur ein gewöbn=
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Iid)er ^oc^fteifd)- unb ©emüfetaö*, aber aud) it)r *2c^üffeld)en i)atU 3a(ob

nic^t ocrgeffen.

9iad> bem i^affcc gingen bie 93rübcr baran, fic^ 5" rafiercn, "Jn^ im

(2d)lafjimmcr, 3atob in ber 5?üd)e. (Siner borte ben anbern baö 9}^effer am
9\iemen ab,^ie^cn unb ben ^5cbaum fd)tagen, unb n)enn 3a!ob mit bem 9^afieren

einbielt, fo oernabm er ta^ tid^tt Strafen oon ^ri^enö klinge in feinem röt--

tid)en 'Bart; 3afob fül;rte mebr furje, järtlic^e Q3ett)egungen mit feinem xCReffer

au^ unb tjatte auc^ t>a^ größere ®efd)ic! im ^t^lb^ie^en. 9^ac^^er fleibeten ftc

fid) an, ,^n>ar in ber tiefften ^iefe gefpannt unb erregt, aber mit häufigen

tüuf(Iid)en Q^erjögerungen, in benen mieber 3atob bie größere (frfinbung^gabe

bemie^. (Jr mad)te ber i^a^e bie '^ür auf, obroobl fie gar nid)t banad) »er-

langt i)atu, fd)to§ fie micber, n?ei( eö jog, ging ben 5\^üc^en^abn fd)Iie§cn, ber

tropfte - aUeö Hnternel;mungen nac^ '^[Rinuten -
, unb begann angelegentlich

ben meffmgenen 5?lapp!nopf für ben Äembfragen ju pu^en, inbem er barauf

baucbte unb ibn an ber Äofe btanf rieb. Unb jebeömal loartete '^v\^ ftumm

unb oerbiffen auf ba^ (Snbe einer folc^en (fftratour; bie Seit füllte er bamif

auö, an feinen 'Jingernägeln ^u (auen ober auc^ untätig unb leibenb »or ftc^

^injuftarren.

(fnblic^ tt)aren bie 'Brüber tro^ aller Ä'ünfte angezogen unb fertig, auc^

bie alten S^leiber meggeräumt, unb ber @ang nad) bem <5nebbof !onnte an--

getreten werben, menn il)n tt?irflid) jemanb im Ginn \)Citti. '^bev e^ wollte

nun boc^ nic^t fo fc^einen. 3afob ftanb am v^enfter ber Sd)laftammer unb

fd)aute gebantenloö üor ^u oielen @eban!en auf bie l^inben unb auf t>tn 9^^ein,

ber in ber tD^orgenfonne jmifc^en ben Stämmen b^i^oor bli^te. Unb 'Jri^

ging unruhig mit ben ibänben in ben Äofcntafcben bei ben 93etten auf unb

ab unb nagte an ber abwärtöffe^enben 6c^nurrbartfpi^e. ®ie 5?a$e lief i^m

mit aufgefteütem kBc^roan^ üergnügt unb oerwunbert nac^; burc^ ben langen

Q3erfebr mit l'euten mar fte ein mcnig angemcnfc^t unb machte manchmal ganj

gern einen tleinen Umjug mit.

Sc^lie^lid) fc^lug bie llbr neun, tiefer leid)te Q3organg fc^ien in ber

moralifc^ elettrifd)en y5od)fpannung , in bie 3afob cingefponnen mar, Ä^urj--

fc^lu^ ,^u bemirfen. ^lö^lic^ manbte er fid) inö 3immer ^urücf. 9Diit einem

fd)ielenben \!lufglüben im 73lid, ta'S baö '^lämim^en miberfpiegelte, morin

feine fittlic^en »cic^erungcn verbrannten, fagte er b^ffig: „6c^on neun ilbr!"

unb fügte nac^ bem legten, baltlofen 1©iberftanböücrfud) üergrämt bins«:

„3cb gebe je^t!"

Unfidyer unb fcbmantenb bemegte er fid) nad) bem 5?lciberfcbranf, auf bem

jmei fteifc, leinenbejogene y')anbtöfferd)en nebeneinanber ftanben, ein braune^

unb ein graueö; iia^ braune nabm er berunter. 3unäd)ft trug er eö in bie

Äüd>e, um bort mit bem .Manbbefen ben <3taub baoon ,^u fcbren; barauf fam

er bamit jurüd unb begann nun oor ber 5\'ommobe baö feltfamfte ^efen ju

treiben, baö 5ri| nod) je an i^m gefe^en ^atte. Sr jerrte eine 6ct>ublabe
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^crauö, le^te bai i^öfferc^en offen baoor auf ben 93oben unb i)ob an ju pacfen.

^ie ber Teufel fu^r er unter bic "^ßäfc^e unb ri§ ftc^ beinahe in Stücfe oor

^Sreitfpuriöteit, um ^ri^ ab5ufd)rccfen ober i^n menigffenö ju üer^inbern,

flleic^Seitig mit i^m ju pacfen. ^Jlit ben ^^en^egungen beö '^ärfer^ oor ber

93acfmulbe jog er nac^einanber trie (ange ^eigfäben Äemben unb llntert)ofen

tjerau^, bie er blinb in bie ^offerteite ftopfte, unb bit aufgerollten Soden

tüatf er bajwifc^en tt)ie 5?orintt)en; manchmal oerga^ er ftc^ aber, unb bann

glic^ er mef)r einer wurmenben <5)rojTel. ^xi^ gucfte ii)m unter allem 3orn

crftaunt ju, benn er iai) fe^r beutlic^, ba)} 3a!ob nic^t über feiner eigenen,

fonbern über 'Jri^enö Sc^ublabe waltete, unb mar ba^er mit xRec^t neugierig,

tt)ie ba^ weitergeben werbe.

•2110 3a!ob backte, cö fei je^t genug, lie§ er ah öon ber 6c^ublabe,

fc^lug bie beiben ^eile beö ^öfferd)en# jufammen unb ftanb auf. 9}Zit ge--

neigtem 5?opf warf er noc^ einen fc^iefen 95licf nac^ ber '2Banbul)r, ol;ne

ttna^ anbereö ju fe^en alö bie 9^otwenbigfeit, bie it^t über il)m f)errfc^te,

pacfte ben ©riff ber Äanbtafc^e fefter unb fe^te mit ben "Jü^en an, um mit

einem guten *i2Inlauf an <5ri^ oorbei au^ ber Stube unb inö ^reie ju fommen.

<2lber in ber ^ür ftanb ^ri^ unb xvaxt^U fc^weigenb, unb nun fc^ien eö 3a!ob,

ba^ bie Sadye ernft unb blutig werben muffe, (fr fa§te fid) tief unb fing

an, in feinem frieblic^en 5^opf leibenfc^aftlid) ()erum5ubenfen, wie biefer

^iberftanb gebrochen werben muffe, ^nblid) tat er ba^ 9^at)eticgenbe unb

fagte mit l)eiferer unb oor (Erregung t)üpfenber Stimme: .,2a^ mic^ burd)."

<5Ti^ brauchte nod) einen 9}^oment, um ftc^ »on feinem Staunen 5U er--

^olen. „^o^in willft bu benn?" fragte er enblic^ fpöttifd). „"^u i)aft wo^l

im Sinn, bic^ gleich für ein paar '^Boc^en auf bem Sd)ie§ffanb einzuquartieren?

Ober willft bu ber Butter meine Äemben unb linter^ofen auf^ @rab

pflansen?"

„2<i% mic^ burd)!" wieberl>olte 3a!ob beinahe bewu^tloö; i^m braufte

je^t fooiel ^lut im Äopf, ba^ er fein 93}ort oerftanben \)atte. „3c^ gel) inö

Äotel."

„'JÖcnn bu auf 9^eifen ge^en willft, fo mu|t bu beine eigene ^äfcfje

mitnehmen," bemer!te nun 'Jri^ ^öl)nifc^. .,®u ^aft bid) in ber Sc^ublabe

geirrt."

3e^t fiel 3afob boc^ ber '^^on auf, unb inbem er bem nachging, wanbtc

er ben ^opf nac^ ber Äommobe, oerblüfft unb entfe^t su feinem 'Sruber ^u-

rüd, unb bann war alle^ ein läd)erlic^er ^ugenblid : feinen 3rrtum begreifen,

<5ri^en^ 93orfprung er!ennen, ba^ 5\!öfferc^en fallen laffen, fid) nact) bem anbem

äum Sc^ran! ftürjen, eö herunterreißen unb mit ^inbeöeile wieber jur ^ommobe

laufen, ©er 3abre^ftaub — feit bem legten ^ontonierfeft in 3ürid) waren

bie 9^eifemöbelc^en nic^t me^r gebraud)t worben — flog in biegten t^loden

um it)n ^erum, aber ba^ ftörte i^n bieömal nic^t. tÜZit oiel befc^eibenercn

unb jwedmäßigeren Bewegungen aU öorbin über ^ri^en^ machte er ftc^
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über feine eigene ^cbublate [jtv, unb aud) bie S')a\i niilberte i^m 'Jri^ burd^

bie grimmige "^emerfung

:

„<5>u brauc^ft bic^ nic^t fo übermäßig ^u beeilen; nimm bir nur 3eif,

fonff »ergibt bu bie Aauptfad)c. 3cl) ^abe bir gefagt, i)a^ mir biefen T>or=

mittag beifammen bleiben.

"

Triefe ^otte nahmen il^m nic^t nur bie Äaft, fonbern aud) ben (ünft--

lic^en >Salt, in bem er fxö) ben ^Otorgen beilegte, unb trieben urplö§li(^

feine rvai}xe l^ebenöftimmung jutag, au^ ber tt>ie 93lafen im ^eid) bie Q3er--

l)alten^eiten biefer ftiUen (Jfiftenj aufftiegen unb platten, ^ar er beim

Dorigcn ^adon ücr (£ifer blinb gen^efen, fo trar er'ö nun oor tränen, bie

if)m au6 Äirn unb Äerjen in bie "^ugen fc^offen. (Sr fc^mi§ >3emben unb

"^lugenmaffer burc^einanber in feinen ftaubigen .Koffer unb x\% tvai){{o^ au^

ber ^c^ublabe 1;)tvan^, rva^ xi)m in ben ©riff fam. Unb bann f(^ric er aUe^

»on ber *3eele l)erunter, n>aö barauf lag. '2^aö mac^e er nid)t me^r mit, unb

jum ,^n)eitenmal rt)oUe er e^ nid)t erleben, '^aß fei barauf gemorben, t>a%

er bem '^ri^ ixxß ?[)iäbd)en getaffen l)abe? ilnb marum? '^ßeil er, ^^ri^,

mit bent offenen ?!}ceffer oor xi)m geftanben fei. i?in!^ unb red)tö um bie

O^ren l;ätte er ibm geben muffen unb haß 9}^äbc^en bel)altcn; taß n?äre €r--

,5^iebung unb it)m am befömmli(^ften gett)efen. 9^un, er i)ahz Qzbad^t: la§

it)m haß ?Dtäbc^en; cß mxt i^n gut unb freunblic^ machen; eö tann bie

??iutter bei i^m vertreten, »iel beffer, aiß haß ein 9ÜRann fann. Sr aber,

i^ri^/ b«be nur fortgetobt unb ftc^ nirgenb^ gebänbigt, unb bie *5olge fei,

ba^ fte nun alle unglüdlid) roürben. <S)afür fei er, 3afob, beifeite geftanben

unb i)aht jugefeben. 0afür i)abt er fic^ alle^ oon einem grünen Sungen

üom ^unb n^egne^men laffen. '2lber e^ gefc^el)e ibm red^t; feiner folle ettva^

untcrnebmen, maß nxdyt feinet ^^Imteö fei. 0ie tD^utfer ju fpielen, fei nic^t

feinet '^Imte^ gewefen, barum i)abc er auc^ feine ?Cltannl)eit »erloren. -^ber

iel^t fei haii ,^u (jcnbc. '^on beute an n^erbc gelebt, mie cß einem fiebenunb'

^»roan^igiäbrigen 73urfd)en ;^utommc, unb fid) hen 'Teufel um grüne 3ungen

getümmert. Cfr fcnne fo gut fein ©lud mad)en tt)ie irgenb ein anberer.

Um '^i^ werbe er ftd) nicbt mebr grämen, oerftc^erte er roieberbolf. '2Benn

er, 3afob, einem fremben 'TOeib^bilb nad),vc^e, fo mac^e er niemanben bamit

unglüdlid); menn aber anbere jum *3d)urfen werben rooUfen, fo tonne er fie

nic^t baran bi"bern. T'ie gan,^e traucrooUc ORebe befd)lo^ er mit ber eben-

falls fcbon geäußerten -^lu0ftd)t, baf? er ber 'Familie teine ^d)anbe machen

n?erbe.

(fS mar üielleicbt eine \!lrt oon ÄVanfbeit, bie bei ibm auSbrad). 1>er

i^riegS,\eitlauf gab biefen /\mifc^en ben ©egenfäf^cn eingetlcmmten '^ieber--

männern genug ^u beuten unb ,^u fd)affen unb jebcm ein?\elnen oiel me^r, al^

er felber muBte ober abntc. ^k allgemeine Txcii^barteit unb ^rtreitfucbt mar

bereits ju einem öftentlid)en Übel gemorben. Q3iele fd)lugen fid) mit i^rem

eigenen ^lut ^erum, haß lebenbig unb ermac^t auffd)äumtc unb bafür ge--
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jüc^tigt trerben mu|te, tt)eil ^Neutralität geboten mar. 95ei einem nad^gerabc

bauernben 3uftanb ber 93erängffigt^eit unb ber @en)iffen^not, ber a\it 6tänbe

bef(^tt>erte, brauchte eö nur üeine '2lnläffe, um le^te mübfam ge{)altene <5affungen

5U burc^brecl)en unb offenbare Selffamfeiten an ben ^ag ju bringen, ^aö tt)ar

aud) 3a!ob^ "Jall. 'Sieö täglid)e bumpfe Sc^Ia(i)tgetöfe, bie immertt>äbrenbe

Q3orffeUung oon eyplobierenben Sifenflücfen jttjifc^en atmenben warmen Leibern

unb baju bie patriotifc^e Spannung auf ben '2lugenbli(f, in bem fic^ bie

^riegi^furie aud) über bie ^eimifc^en ©renken ftürjen merbe, bitten fein @e-

mü( fortn?äbrenb erfd)üttert unb au^geböblt, unb ba xi)m bie ^^reube fet)lte,

an ber er fic^ immer tt)ieber na(^füllen unb erholen fonnte, paätz \t>n ha^

erfte befte "Jieberlüftc^en auf unb trug i^n im '^öirbel baoon, jumal er in

ber 93ege^rli(^!eit no^ ganj unerfahren war.

9Bät)renb 3afob räfonierte unb prophezeite, traten ^n^ lieber bie eleganten

Säume, Spieen unb feibenen Strümpfe ber <5)eutfc^en oor "klugen, unb tt>enn

fc^on 3a^ob üon biefem £ocfooget fo beraufc^t xoat, obmobi er beinahe nid)t^

oon i^m gefe^en i)atte, xva^ foÜte bann 'Jri^ tun? 'zülxt finfterer 9}Niene

börfe er ben Sermon feinet ^ruberig ju ^nbe, berweilen fein ^lut fcbtt)er

unb eiferfüd)tig burc^ bie 'i^lbern rollte unb fein Äerj bumpf gegen bie 9^ippen

fc^lug. 93or jener oerlodenben Hnmirflic^feit tt)aren i^m alle ^irtlic^feiten

»erblaßt. Über feinen 5?örper lief ein leife^ Sittern, fobalb fein ©eruc^öfinn

i^m bie blü^enbe unb glübenbe ^olfe i^re^ ^arfümö oorjauberte , in ber

er eine Stunbe geftanben i)aUt; gegen biefen 0uft oermod)te 3ä|)ncbcn

nic^tö aufzubringen alö ta^ natürlicf)e ^arfüm i^reö gefunben 93luteö unb

ibrer tränen, aber bieö fc^ien xi)m jur^eit nx6)t fo reijenb. Safobö ©efdbrei

ttjar i^m zwar fo läftig n>ie ber "Eintrieb feiner "^oU^eit ärgerlich, benn

er felber fragte bem ©elb ber ^eutfd)en ni^t^ nac^, aber er ertrug i^n

gefaft, unb al^ Safob mit gepadtem 5?offer unb oer^eultem ©efic^t üom
93oben aufftanb — au^ bem i^offer l)ingen nad) allen Seiten Äembärmel

unb ^albe Äofenbeine beraub — , fagte er tief unb auf eine '^Beife bro^enb:

„So !omm benn!"

•iHcbte^ Kapitel.

©er ^onful fäifvt fort, fcfjlec^tc ©cfc^äftc gu machen, unb feine ^reunbin,

frembe ^inber gu rauben. ®er enbgültige ßntfc^lufe.

®ie ©efcbäfte be^ ^onfulg enttt)idelten jtcb je länger, je weniger nacb

feinen QBünfc^en. ^a^ lag jum ^eil an i^m unb sum ^eil an bem

9}Nenfd)enf(^lag, mit bem er eö ju tun \)atU, unb bie Seit gab einige 93er=

f(^ärfungen baju. (fr war üiel weniger ein echter, fattelgerec^ter Snbuftrieller,

al^ ein 3nbuftriebid)ter, ein ^ünftler in allerlei Material unb ©erat, ein

immer angeregter Srfinber unb ba^u fein eigener befter ©efi^äft^freunb

;

niemanb batte oon feinen 9}Nafd)inen unb '^Ipparaten fo üiel 93ergnügen unb
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"^efriebiöuuö , irie er. v5cine (Jirfinbunöen funttionierten xvk ha^ ctcrnen-

fpftem, unb e^ fehlte i^mn ireber an *^rääifton unb ©eiftreid)^eit nod) an

^raud)barteit , aber fic ipurbcn nic^t populär, roeil eö t^m am richtigen

3nftinft für t>ai primäre 93ebürfniö fehlte.

€inen befonberen T^erbru^ fanb er juräeit barin, erfennen ju muffen,

ba§ mand)e l^iebermänncr eine allgemeine ^^erftimmung gegen bie ^eutfd)cn

megen ber Überrumpelung ber ^^elgier jum "^Inla^ nahmen, in aller @ere(i)tig''

feit gefcl)äftlic^e Verpflichtungen anfaulen ^u laffen, unb immer traf er babei

bie rebli6e 9ceigung, i^m mit bem politifc^en ?D^i^trauen, t>a^ man befonnen

l;en)orfet)rte, aud) bie ^timnung bei^^ubringen, baf3 er fn^ alö "Ringel) öriger

einer fo fc^ulbigen unb »erbäc^tigen ^y^ation, üon ber ot)nel)in niemanb tt)iffen

fonnte, melc^em (fnbfc^idfal fie jutrieb, nun ein n)enig nac^fn^tig unb äut)or=

tommenb bett)egen muffe. '2lnbere gaben fic^ natürlid)er unb erflärten ol)ne

jeben moralifd)--politifd)en llmfd)meif nacft unb blo§, t>a^ fie nic^t ^a^len

fönnten; begeifternbe Cfrfc^einungen n>aren au^ biefe ni(^t. Äöd)ft bemertenö»

rvext fc^ien e^ il)m, ba% biejenigen i^eute, bie feine S(^eufläppen oorgenommen

Ratten, fonbern mußten, n?aö in ber ^eltgefc^ic^tc üor fic^ ging, au^

,^al)lungöfäl)iö unb arbeitöfreubig geblieben maren, aber baö n>ax bie ^^^inber5a^l.

'Jßeil 3fe oon feinen ©efc^äften nic^t^ l)ören moüte, mu§te er t>a§ meiffc

t»on feinen '^etrübniffen allein burc^feckten, maö i^n einfam unb pefftmiftifc^

machte, ^r fal) oorauß, t>a}i er genötigt fein merbe, einen rigorofcn ®urc^--

griff ,^u mad)en unb ,^u Derfaufen, folange e^ nod) mit einigem Q3orteil ge=

fc^e^en fonnte. ^aö nad)^er gefc^e^en fotite, baoon wollte ftc^ i^m je länger

je weniger ein flarer 93egriff einftellen. SD^and)mal war er fo mübe, t>a'\i er

fic^ ben "^ob wünfd)te, einen fanftcn, nü^lic^en ^ob furo Q3aterlanb ober

fonft für eine wertooUe unb gefc^ä^tc ^rfc^einung. 'i^lber in ber *^erfon 3feö

erfd)ien i^m fein i'eiben gegipfelt, wie bie ^21lpen im 9!}iontblanc. Sie war

ber (Segenftanb aller feiner 6pefulationen, ©ebanfen, "^^räume unb 9'Jöte unb

ber 3n^alt feiner tiefften unb frömmften ^ünfd)e.

00, ein trüber ?Dknn im trüben T^olf, würbe er für 3fe einen traurigen

©efellfd)after abgegeben traben, wenn i^n bie 9^atur nic^t mit ^O^itteln »er-

fe^en i)ätt^, feine l'ampe auö anbern Ouellen ,^u näl)ren. 3nfofern war er ein

ed)te^ ©lüdeifinb. T^on feinem ftillen .H'ummcr um 3fe abgefe^en würbe

ibm aller T^erbruf3 unb ©efd)äftsiärger reid)lic^ aufgewogen burc^ bie fraft»

»ollen Sd)önl)eitcn bcö l'anbes unb feine alten biftorifd)en 3d)ä^e. Cfr fonnte

fic^ nun auf bie ober auf iene l}ai)n fe^en, immer burfte er fic^er fein, im

Vorbeifd)weben ein grünet "^^al, einen weiften 'IVrg, einen fc^äumenben

blauen 'Alu^ mit geberffer alter .'öol.^brürfc ,^u erblirfcn. Überall trat il)m

i^wifd)en bauernbci unb feffbcgrünbeter 9uiturfd)önl)eit bie fü^ne 3pur einer

tätigen unb furc^tlofen l^ergangen^eit entgegen, unb rvai^ il;n bie ©egenwart

an ?\id)tung unb großer 'v?luöfid)t auf weiten £trerfen oermiffen lie§, t>ai

fanb er i^u feiner 73erul)igung unb Sammlung im gefurchten Qlngeflc^t ber
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©efc^id)te, bic in biefem 2ar\t> tvk mrgenbö offen auf3efd)Iagen unb ftetö

lesbar t)or ii)m lag. ^Jlber in ber 93ergangen^eit fann man nid)t tt)o^nen,

unb t)ungernb fe^rfc er immer mieber 5ur @egentt)art 5urücf, bie \i)n in einem

^ort unb einer ©eftalt begriffen mar.

3n)ar fonnte er nic^t fagen, i)a% if)n 3fe (jungem lie§; um bei einem

folc^en reichen ?Dicnfc^en!inb, tt)ie fie mar, leer auöjugel)en, mu§te man fd)on

o^ne "i^lrme unb "^eine unb baju blinb unb taubftumm geboren fein unb nod)

©efd)macf unb ©efü^l baju oerloren i)ahtn, unb fie l)ätte immer noc^ burd)

ben @eruc^ einen ^eg gefunben, um einen armen 'Teufel ju erfreuen. <S)a

eö fic^ bei i^m aber um einen fe^r gerabe gemad)fenen unb an allen fünf

binnen normalen unb machen 9}Zann ^anbelte, fo oerging i|)m !ein '5:ag o^ne

bebeutenbe (Jnt§üc!ungen unb Offenbarungen »on it)rer 6eite; aber meil er

nun einmal in bem kleinmütigen 'Söa^n lebte, ha^ fie jtc^ oon il)m trennen

moUe, fo flo§ i^m bie ©alle in jeben ioonig, unb an§ jebem ©eläut ^örte

er ben 9?i§ in ber ©locfe. 3fe mer!te freiließ, ba% bie "^Bangen feiner Cebenö-

freube an ^arbe oerloren unb bie *21ugen feiner Siebe fic^ bunfel unterftric^en,

ttjä^renb er fonft »orgab, mie immer ber alte 'Jranj Äronic^ ^u fein, ber

^itel ^attc unb i^nen ni(^tö nachfragte, unb burc^ ben größten ^eil beö

Sa^reö eine ^amerabin unb ©eliebte »ermi^te, o^ne bie er ftd) feine 3u!unft

benfen fonnte. "^Iber n>eil fie glaubte, ben ©runb feiner ^eimli(^en 93leic^--

fu^t 5u fennen, konnte fie il)m nid^t baüon Reifen. 60 trieb fie mit \i)m

im gleichen ^a^n beö SDZi^oerftänbniffeö mit träumerifd) gef(f)toffenen 'i^lugen

unb ängftlicf) übermaltem ©el)ör einem na^en ^afferfall ju, ber fu^ bereite

an allerlei unruhigen "Wirbeln unb 3ügen im biöl)er fo treuli(i)en Stromlauf

anfünbigte.

Snjmifc^en fpürte aber ^ronic^, t>a^ e^ jebenfallö mit bem Reiben, an

bem biefeö ni(^t bumme, aber t>on allen Seiten eingefeffelte unb gef(^recfte

neutrale 93ol! !ran!te, für bie^mal gu einer ^vt t>on (Sntfc^eibung brängte,

tt)ie bie 9^atur im Cauf einer ^rfältung ober einer (^ronifc^en Störung immer

einmal eine ©emonftration anftrebt, um na(^l)er erleichtert fid) mieber i^ren

übrigen 'i^lufgaben ju5Utt)enben. So fing eö in gemiffen Greifen unb 3irfeln

beö Conbeö an ^u fummen unb ^u mimmeln. JRan l)ielt Si^ungen ab unb

berief 93erfammlungen ein, unb al^ biefe Unternehmungen bie ^ran!l)eit nur

ju fteigem unb neue, lebhafter gereifte 3uftänbe Ijeroorjurufen fd)ienen, gab

man ben legten ^iberftanb auf imb ftd) felber ganj bem moralifc^en Reiben

unb allen Q3orftellungen ^in, bie man fic^ baoon machte. '^H ber ^onful

in ber Äauptftabt be^ Canbeö bei einem alten ©efc^äftöfreunb , einem t>iel=

oermögenben Äerrn ^urftenberger, einfprac^, an bem er ni(^t nur bel)aglid)e

Umftänbe, fonbem aud) einen ebenfolc|)en Äumor unb eine t)erlä§lid)e 91rt

»on männlicher ioerjlic^feit gemö^nt mar, fanb er einen oerftörten, unruhigen

TDtann, hinter beffen breiter Stirn eine gange umgeftürjte 9©elt fic^tbar mürbe

unb beffen gefunbe rote fangen einen faft un^eimlid)en ©egenfa^ ju feinen
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bitteren unb traurigen ?\eben bilbeten. 9?iit ^eftür^uncj lernte .^ronid) ^iev

bcn T^ertreter einer moralifd)en klaffe ber Q3eDölterun3 fennen, oon ber er

fofort crfannte, ta}^ fte nicf)t ernft genug genommen tt>erben fonnfe, benn ,vi

ibr geborten bie reinften, gläubigften Seelen unb bie gebilbetften, bunianft^n

©eifter be^ i^anbe^, jene ?3tänner unb 'grauen, bie eö nicbt öerfte^en unb

oernnnben fonnten, bie 9Belt in bem Sammer unb bem 3orn biefeö 5^riege^

liegen unb alte, oerbiente 93ijl!er an ben robeften ^unben bluten ju [eben,

bie man ibnen überbaupt fd)lagen !onnte. 3bnen mad)te nicbt fo fe^r bie

ilnfid^erbeit beö eigenen T^aterlanbee ,^u fd)affen alö ber für gett)i^ erwartete

Untergang ber europäifcben ©efittung unb 5tultur unb bie ^ernid)tung aller

T>erträge unb freunblid)en @ett)0^nbeiten, auf benen ber ^Vriebenöoerfebr ber

T>öl!er ertragöreid) b^nüber unb berüber gegangen war.

0iefer ungliicflic^e alte tOiann i}atU nun obenbrein birefte l?eibeönacb--

!ommen in ben feinblid)en 'Armeen einanber gegenüberfteben, unb ^ivar, um
feinen 3ammer t>oU ju mad)en, in benfelbcn 5?ampfgebieten. Sö^ne unb

^öd)ter, ibren O^eigungen ober aucb nur ber Leitung be^ Sufallö folgenb,

n)aren ibm, bie einen nad) 0eutfcblanb unb bie anbern nacb ^-vantveid), x>ov

langem auögewanbert unb bort anfäffig gemorben; beren 6öbne nun, in ben

betreffenben l^änbern bebeimatet, fcblugen mit jenen T^olt^b^^'^^^". unb ^loar,

roaö ber alte ^D^enfcb am menigften begriff, mit Überzeugung, ja 93egeifterung.

Weitere Sntel ftanben ibm in ber eibgenijffifd^en "-^Irmee unb beteten bie

l?anbeögren,^en, unb wenn jetjt, maß »iele befürd)teten, bie eine ober bie

anbere Partei einen ilberfaU auf bie öcbmei,?» anfe^te, um bem @egner in

bie 'Jlante ^u tommen, unb ber ©rei^, n?ie eö fein eigener '^atriotiömu^ üon

ibm in biefem ^atl forberte, felber nod) jur '^affe griff, um bie Äeimat
gegen frembe ©emalttat ^u oerteibigen , fo fonntc er nur boffen, ba^ ibn

nicbt bie 5\ugel feiner eigenen i?eibegerben nieberftredte ; fonft aber betete er

um einen feligcn '^oh im crften ®efed)t. 93on allem mar e§ fein tieffter

Ä'ummer unb fein gefäbrlid)fteö Scrmürfniö mit ber ^elt, ba^ e^ 0eutfcb--

lanb gemefen fei, baö in 'l^elgien mit bem ^rud) ber beiligen Übereinfommcn

unb 93crträgc begonnen b^bc, mie aud) mit ber 'Qlnmenbung üon ©aömellen

unb anbern ungemobnfeu unb im 1>ölterred)t nid)t »orgefcbenen 5^ampf--

metboben. 'Siefe ?iot, baoon mar er überzeugt, mürbe i^m nocb ba^ Äer;^

abbrüden unb ibn in ein ücrfrübteö ©rab bringen.

9^un t»erfud)te mobl .H'ronid) mie ber .sberr in (fmmauö biefem alten

erfd)redten 3ünger bie <3cbrift auö,^ulegen, unb ;\mar bie 6d)rift ber 933elt-

gefcbicbte, bie ibren ©ang gebt unb immer nur biejenigen Q3ölfer unb Snbioibuen

jermalmt, bie ibre (3prad)e nid)t boren unb nerfteben moUen, auö 6elbftfud)t

ober auö T^erblonbung, g(eid)t»ic(, bcnn beibeß fei »or ibren 'klugen (5d)ulb, unb

beibc^ merbe gcräd)t, menn bie Q33elt neu merben muffe. 3a, maö benn in

©otteö ?iamen neu merbe? «erlangte ber betümmerte ©rei^ ,^u boren, unb

alß ibm 5\ronidi crflärtc, t>ü\i (furopa erfd)üttert unb geiftig erneuert unb ba^
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fommenbe 3a^r^unbert ein beutfd)eö 3a^rf)unbcrt fein merbe, n>ie t>a§ oor-

ocrgangene fran^iöjifc^ gctt?efen fei, ba !onnte fid) ber ^^renmann meber über

bic curopäifd)e 3u!unft freuen, bie er fid) nur al^ eine gleirf)gefteüte unb

^öc^ftenö leife fc^roantenbe '^öage ber beutfd)en unb ber franjöfifc^en (Sinftüffc

ju benfen t)ermod)te, nod) glaubte er an ^eutfc^lanbö '^öilten, \a an feine

9}Zac^t, tt)enn e^ mirflid) moUte, bic anbern !teineren 93ölfer frei unb felb--

ftänbig neben ftd) ju bulben. 9^un, er tt)iffe nic^t, tt>a^ feine ^inber, nämlic^

bie fc^n?ei^erif(^en , in einem negativen 'Jall tun n^ürben; aber er, ta'^ !önne

er fc^on fagen, tt)erbe mit bem legten Äauc^ bie abfolute Unab^ängigfeit,

9ceutralifät unb ffaatU(^e Originalität feiner Äeimat t)erfed)ten. '^ber voa^

bie europäifd)en @raufam!eiten angebe, fo tt>olIe er i^m ^eute nad)mittag

Seigen, roie man ^ierjulanb barüber ben!e. (^r foUe jum (Sffen bei if)m

bleiben unb einige Ceute !ennen lernen unb bann eine (Sa(^e erfahren, bie

man f)eute mad)c, t)on ber morgen gan^ Europa fpred)en ttjerbc.

<5)aö tOtittageffen !onntc ibm ^ronid) nid)t ^ufagen, aber nad) einigem

'befragen erfuhr er aud) fo, um n>eld)e llnterne{)niung e^ fid) fjanbelte. (^^

foUten an biefem ^ag im ganzen 93aterlanb 0emonftrationen für ben "S^rieben

ftattfinben, 93erfammlungen unb Umjüge, oeranftaltet öon einem Komitee öon

fo^mopolififc^en (fibgenoffen unb jum großen ^ei( finanjiert t)on eben biefem

ung(üdlid)en 93ater unb '•^n|)änger beä alten europäifd)en ©(eic^gett)id)te^.

'^a% bie Kosmopoliten faft burc^meg Gojialbemofraten waren unb er auf

feine alten ^age ftc^ noc^ unter bie roten <5a^nen begeben \)atU, tai betonte

er nid^t iDeiter. @erüt)rt unb betroffen »erlief 5^ronid) enblic^ feinen alten

iyreunb unb mer!te erft fpät, ha% bie ganje Seit mit feinem '^Bort »on @e--

f(^äften bie iRebe gemefen tt>ar. „9^un," backte er, „öieUei(^t finb fie auc^

tt)irflid) nic^t ber ^^ebe merf."

®cr ^ag n?ar fd)ön genug, unb Kronic^ befd)lo§, für l)eute bie ©efc^äfte

fein 5u laffen unb fid) i>a§ Sc^aufpiet anjufe^en. '2llö er feiner ©eliebten

bie (^rlebniffe biefeö 93ormittagö berichtet i)atU, fanb er fie nnüig, ben £Im5ug

ju feben. 9^ac^ bem .Kaffee beffieg man einen "Jöagen, ber ta^ ^aax «uerft

ben Set)enött)ürbig!eiten nac^ unb ettt)aö in ber Ümgegenb b^t:um füt)rte unb

bann ben 9Q3eg na<^ ben 6tra^en na^m, burc^ bie ber 3ug !ommen foüte.

^eit oben in ber Äauptftra^e flammte benn aud) foeben eine rote ^ai)m

au§ einem alten Wortarm ^eroor, unb gelb unb fc^roarj brängte fid) eine

9?Zufifbanbe in 93ratenröden unb mit ^efjtnginftrumenten bal)inter ^er.

„Sief) bod) an, tt)aö für 93ern?anbiungen t)a§ fmb!" fagte Kronid) ju

3fe. „"Jrü^er marfc^ierten burc^ biefe "^ore bie bunten (2c^lagetotl;aufen,

tt)enn fie auö§ogen, um bem Äer^og öon Gaoopen ein neueö Stüd 2anb ah-

annehmen, bie Q3urgunber -^u befriegen ober ber et)angelifd)en Statt ®enf

beijuffeben, ooran mit tt>et;enben "Gebern auf bem ibelm ein Äaupteifenfreffer,

jteben 6c^uf) t)oc^ unb brei breit, unb ber 9\at üon Q3ern tDu§te, ta^ feine

•^Ibfic^ten nic^t in fc^lec^ten Äänben lagen. 9Senn fie jurüd !amen, fo Ratten
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ftc eüenlancje 93ärte unt) maren f)eifcr üor ^ricgögefc^rci, unb bic 5^nic ftie§en

if)nen nadt biird) bic ^luber{;ofen; aber ber 6taat tt>av mieber um eine Äerr-

fd)aft reid)er unb ber vveinb um ein paar taufenb ^arteisänger ärmer. 3e^t

fd)längelt [\d) ein ^a^mer <5riebenött)urm üon braoen Utopiffen im 6onnta9ö=

rodeten burc^ bai ^or b^rein, mit braunen unb blauen 'vUugen, bid unb bünn,

lang unb furj, blonb, braun unb f(^rt)arj, unb für ben ^[ßeltfrieben eingenommen.

0ie £(^Iagetote jlnb unter bie "^ietiften gegangen, flc tt>urben neutral, alö

fie \)atU\\, n?aö ;\u baben mar. \ft\xn foü bie ^elt 9?ube \:)altcn."

Äinter ber tVabne unb ber ?0^uft( fe^te ftdt) xf^ännlein unb 9[ßcib(ein in

©licbern ju t>ier unb t>icr ein 3ug üon etroa jmeibunbert überj^eugungö-

treucn ??cenfd)en an, bie alle rote Sd)Ieifen an ber 93ruft unb auf einer

Stange 3nfd)riften gegen ben 5lrieg üor ftd) i)ex trugen: „^rieg bcm ^rieg!"

„?tieber mit bem 9D?aJTenniorb!" „(5^ lebe ber triebe!" unb fo meiter, Ceit=

fä^c oon attberoäbrter 9\ebaftion, bie aber bocb i^vi 3ug!raft nie ganj ein--

büBen, weil fte auf einem 93ebürfniö ber menfd)lid)en ^eele beruben. 3n ber

9?tittc be^ Sugeö erfd)ien aber jene Qad^e, oon ber ber alte ^ann oerfünbet

\)atU, i>a^ morgen bie 9[öelt baoon reben n?erbe. <5)a (am, gebogen oon fed)ö

n)eiBgetleibeten Ä^nbern, ein blaueö ^ägelc^ien, in bem ein btonbeö, tttva jn^ei--

jäbrigeö ??iäbd)en fa§, mit großen blauen *^lugen um fid) gudtc unb ben

•^rieben »orftellte. 0aö mar Äerrn 993urftenberger^ erfte Urenfelin. Seine

*rDtutter \)atU ibm bie xftad)t bie Aaare auf ^apilloten gemidclt, bamit fte

red)t lodig au^einanber fielen; fie ftanben ibm oom 5lopf ab n>ic '^irtenreifig,

unb oben \ta(i) ein !leiner 3nbianerbüfcbel »on einem blauen '^änbd)eu um-

munben nocb einmal crtra in bie l^uft. l?eibcr i)atU ftd) ber t5^rieben ober bie

'Tvrieba einen 6cbnupfen ,^uge3ogen, fo ba'^ it)r jmci bcüe Cicbter auö ber 9iafc

liefen unb fd)on crflcdlicb über ben lÜcunb binauö gebieben n>aren, meil bie

'^luffid)t ernftbaft im 3ug mit bemonftrierte. 3u Ääupten beö Äinbe^ fd)iyang

fid) eine 3nfd)rift oon einer Seite jur anbern; fie lautete: „triebe, fcböner

©ötterfunfe!" mit brei 9lu^rufe,^eid)en oerfeben unb boppelt rot unterffrid)en,

0abinter fam eine £d)äferei mit 'Jlöten, 5llarinetten unb S(^almeien, bann

eine fleine Äinberfompagnie, unb nad) bicfcr fe^te fid) ber (frioad)fenen5ug

fort, ben einige ^rofd)ten befd)loffen, in bereu einer .^tronid) feinen alten

^reunb bcmertte, fcbmar,^ mit meiner .^^ramattc unb 3i;linber unb mit einer

breiten roten Sd)ärpc über ber 73ruft. Seine Tirofcbte mar eine roabre 'Jabneu'

barg, (fr l)atte barauf alle 9cationalf[aggen anbringen laffcn, bereu er über--

baupt biibbaff merben fonnte — aud) bie oon \Ilfgba"iÜ^i" feblte nicbt — , unb

barübcr flatterte baei meif;e ^^anner be«; 'Ariebene: cinbrudöooU im '^inb.

9^iemanb mod)te aucb über ben feltfamcn ?Oiann lad)en; feine crnften blauen

'^lugen unb fein tocif^er '^art oerliel)en ibm eine ^d)U (f l^rnnirbigteit, ber fogar

feine roten irbifd)en fangen nid)t oiel vJlbbrucb i^u tun oermocbten. '^{^ ber

3ug nun gerabc t>a^ '^rieben^lieb anftimmte, fang er rüd()altloö mit.

3fe i)attt aber nur "klugen für ben fleinen, ro^nafigen 'ivriebcnöenget.
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^0 fte ein ^inb fat), ba^ bie ?!?iufter brand)te, ging eine T^erjauberung mit

\i)X t)or unb gab e^ fein Aalten: fte muBte ^in unb einfpringen. (fö mochte

nun fd)mu^ig unb cerlumpt fein unb ftd) übrigen^ £>or it)r fürd)ten unb fd)reien

unb fein "^ßort Don i^r üerfte^en, roenn e^ in einem fremben i^anb mar: fle

fanb immer einen ^eg ju iijm unb jmifc^en 6c^mu^ unb tränen ^la^ für

einen .^u^', über oUem @el)eu( @elcgenf)cit, if)m eine ^afet Sd)ofoIabe, einen

^pfcl ober eine Orange in bie Äänbe ju brürfen, unb menn e^ nötig mar,

putjte fte it)m auc^ bie 9^afe; c§ mar meiften^ nötig, ^iefe feltfame ^eiben--

f^aft \)citte fte fc^on mit unvernünftigen 9}^üttern in ^onflift gebrad)t, bie

i^re "^bftctt mi§t)erftanben, fie ^atU £ieb^aber borüber oerloren unb felbft

t)on i^rem bulbfamen ^reunb "^nfprac^en gef)ört, bie ii)v größere 3urücff)altung

empfai)len; aber ha bie ^eibenfct)aft 9^atur mar, mu§te fte fliegen mie ber

@eift fte trieb. So hat fie je^t, ben 5^utfd)er ab5u(of)nen, um bem 3ug ju

^\i% na(^3ugct)en, unb inbem fie »%onic^ am \Jlrm nat)m, gelang eö i^r aud^,

jenen unter 93enü^ung einiger 9'cebengaffen gu erreid)en unb ben fleinen

"Jriebenöengel mieber t>or bie '^ugen }^n friegen. <3omeit gefommen, t)erlie§

fte bie tVü^rung i^re^ "Jreunbeö unb brängte fid) üoUenbö jur i^inbergruppe

burc^, unb meil bem ^riebenöengel bie beiben £id)ter nun bereite auf bem
i^inn ftanben, na^m fte i^r fpi^enbefe^te^ ^af(^entü(^eld)en auö ber Äanb=

tafele, unb mitmarf(i)ierenb pu^te fie in @otte^ 9'Jamen bem ^inb hie 9^afe,

t>a^ baöon einige (frleid)terung »erfpürfe unb banfbar, menn aud) t)orfid)tig

megen feiner ^ürbe unb aü ber gefräufelten unb gebügelten ^racf)t, ju

i^r auffa^. ®a fold)erma^en bie 93efanntfc^aft günftig gemacht mar, ge--

lüftete eö 3fe nad) ber <5i^eunbfc^aft. Unfähig, tjon ber ^übfc^en 'i)ar=

ftcüerin 5urü(f§utreten, begleitete fie fte meiter, fragte nac^ il)rem 9^amen, ber

©rittli lautete, unb begann i^r allerlei liebenömürbigeg unb glaubl)afteö 3eug

oorjureben, mä^renb fie unentmegt ha^ meid)e unb feud)fmarme Äänbd)en in

i^rer fd)lanfen, trocfenen 'S)amenl)anb i)kit unb buri^ i|»re '^Inmefenl)eit, fo

f(^ön unb elegant fie mar, ben ganzen 3ug ftörte unb befonberö bie <5rieben^--

gruppe burc^au^ um il)ren (5ffeft brachte. Q3ermunbert bemerften bie nac^--

tommenben Srmad)fenen ben fremben 3uäug, aber e^ fanb niemanb bei fid)

bie ^ompeten?^, il)n megjumeifen, unb menn jemanb fte gefüllt f)ätU, fo mürbe

\i)n eine gemiffe ^ourtoifte gegenüber ber *5temben ge^tnbert l)aben, fie auö=

juüben.

Snbem aber ber 3ug in bie 9^äf)e einer ^of)en, fü^ngefc^mungenen 93rüde

fam, auf bie ber ganje ^tpenfranj ^ernieber fat), bemegte fid) üon ben

'5)rof(^fen hinten ein ^aufböte nad) ber 6pi^e beö 3uge^ unb gebot il)m Aalt.

<5*ic xÜ^ufifbanbe fpielte ben eben angefangenen 9}iarfd) auf ber 3teüe tretenb

äu Snbe, unb unter ben '^nmeifungen be^ 93oten gruppierte fid) ber 3ug
barum ^erum, fo ba^ er oon einem ^la^ an§ leid)t ju überfel)en unb mit

ber Stimme 5u erreid)en mar. 0ie 0rofd)fen mürben ebenfalls jum Aalten

gebracht, aber bie be^ Äerm ^urftenberger fu^r na^e an bie 93erfammlung
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t)eran, benn ber -^nbürf ber fc^meigenben unb erhobenen S(i)ncefelbcr im

©lan^ ber '"^luguftfonne i)atU in i^m ben 9Bunfc^ ertt)ccft, ^u reben. 'S'aö

tat er benn aud), fobalb feine <?rofc^fe l)ielt, unb jmar oon ben <5)ingen unb

©ebanfen, bie ibn jutiefft belegten unb für bie i^m bie i)ti)ve ^rfd)einung

ber ^^ergn^elt bie richtigen (3i)mbole ju bieten fd)ien unb einen ©egenfa^, ber

md>t 5U leugnen mar. Äoc^ ert)ob er feine alte ftämmige ©cftalt im 93er--

fd)tag be^ "Jubrmerf^. 0ie rote 6eibenfc^ärpe , bie ficf> über feinen 93auc^

^injog, brannte auf n?ie eine breite, frifc^btufenbe ^unbe. Sein blanfer

Sptinber t)erfd)n?anb ganj in bem farbigen ®ett)immet ber 9^ationa(fabncn,

unb je nacbbem ber ^inb mebte, mu^te er ftd) mit einer Äanbberoegung ha^

jTOifc^en binburd) ^^a^n fc^affen, meil fte ibn manchmal oollftänbig einbauten

unb fein Äaupt ben 93Ii(fen ber Su^örer entzogen, moburd) i^nen auc^ gan^c

•gerieben feiner ?vebe üerloren gingen. 93efonberö bie beutfd)e "Jabne fc^ien

eö auf ibn abgefeben ju b^ben. Q3a(b t)on re(^t^, balb oon lin!ö rauf(^te

ibm ber "^Ibler um 93art unb Obren, unb jeben "^^ugenblicf mu^te er ben

Splinber mieber gerabe rüden, ben i^m bie Sc^mingen be^ fiegreicben Q3ogel^

t)om ^opf 5U njeben brobten.

Unter biefen T>orgängen mar aber bie S^inbergruppe mit bem 'Jrieben:^--

engel ^^iemlicb ad)t(o^ ,^ur Seite gebrängt unb bort ooüfommen öcrgeffen morben.

Seber bad)te, e^ merbe bafür geforgt fein, unb meil niemanb mebr etma^

bat>on fab, fo glaubte man bie Sugcnb um fo ftd)ercr aufgeboben. 'Sie üeinen

'^u^gänger b^ittcn infofern für fid) fetbcr geforgt, alß fte mit ©eifteögegem

mart ©effell unb 0eid)fe( cineö auögefpannten 93auernfubrtt)er!^ befe^ten, tiai

in ber ?'iübe »or einem ©aftbof ftanb; ta fa§en fte nun aufgereibt mie bie

Spatzen, fcbaufetten auf ber 'Deicbfel, liefen bie 5?etten tlirren unb be--

fledften fid) bie meinen Äleiber mit "^ageufd^miere. ©anj »ereinfamt blieb

baö ^atcnfinb be^ europäifd)en ©leicbg emid)t^ auf feinem ^la^ ,^urüd, DöUig

Derlaffen oon feiner natürlicben unb angeftammten ^ebcdung unb ©eoatter--

fcbaft unb ber beutfd)cn 'Jürforge auf "^Ireu unb ©laubcn ausgeliefert, ^iefc

fädelte nid)t lange, fonbern aH fie fab, ti»ie ba^ Spiel ging, i)oh fie bie bumme
l?ieblicbfeit auö bem blauen "^agen beraub, tilgte fte ber^baff ah unb fcblug

bann bamit ben Töeg nad) ber näcbften Ä^onbitorei ein, bie fte einige Ääufer

meiter oon bem ©aftbof am 'IMa^ fteben fab- 5lronid) folgte ibr, balb be-

troffen unb cUvai bcforgt, unb übrigens! neugierig, miebiefeSad)e ablaufen merbe.

\!luf ber Seite beö .H'inbcei gab e^ freilid) feine 'i^ragen. (fS betam ge^

fü§te ???ild) imb 5\'ud)en mit üicl 3uder brauf unb oon allem nid)t menig,

fo ba^ eS fd)on fab, bafj eö fid) bei guten l'euten befanb. '^öenn eö aud),

getreu feinem öffentlid)en C^'b^^rattcr, felber unmünbig mar unb it>enig münbigeö

5"")od)beutfcb oerftanb, fo begriff c^ febr mobl bie 73ebeutung eine^ läcbclnben

fd)önen 05eftd)fö unb eineet melobifcben ©eplaubere^, unb fo auf jebc '^eife

gut Unterbalten feblte ibm nicbtS ^u einem finblid)en '^oblftanb unb ^u einer

anerfennonben unb unternebntcnbcn ©emütSftimmung, bie cö freilid) b^upt-
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fäc^Iid) ö^yen ben aufgetifd^ten .^ud)en rictitete, unb 3fe trurbe md)t mübe,

fic^ über jebe lebenbige xKegung unb jebeö ©euerer beö jungen ^iereö ju

freuen unb immer neue ©roUigfeiten ^eroorsurufen.

3n^nnfc^en rvax bie ^'xebe beö ioerrn ^urftenberger über ben @otteö=

frieben bcr 9iatur unb bie unglücfti^e ^Sefeffen^eit ber 9}Zenf(^^eit i^ren oor--

gefe^ten 'Jöeg gegangen, mit weniger gef(^icf)t(ic^em 93erftänbni^ al^ ^erjUc^em

9Dcitgefübl, unb mit me|)r gutem Tillen, al^ in ben Seelen alter jener ^Dtänner,

bie ben großen ^eltbranb angeftecff Ijatten, sufammen genommen. \ülan l)attc

einen legten ^ei§en Sommertag, unb bie "^tmcfp^äre neigte ^u @en)itter=

bilbungen, o^ne t>a^ fd)on t)iel ju fe^en mar. 9^un tt)u§te bie ^oligei tt)ol)l

»on einer <5riebenöbemonftration burc^ bie unb bie 6tra§en, aber nic^t von

einer 9^ebe unter freiem Äimmel unb auf einem öffentlid)en ^ta^. ^er

Stanbpolijift, ber bie "t^lnffalt mit Q5ertt)unberung er!annt i^att^, fragte tele=

fonifd) bei feiner 93e^örbe an, unb biefe, oon ber 9'iac^ric^t aufgerufen, cr=

fc^ien plö^lid) auf bem t^^lb, bahnte ftd) burc^ bie T^erfammlung einen ^eg
äu Äerm '^ßurftenberger^ ®rofc^!e unb unterfagte i^m bie t^ortfe^ung feiner

^nfprac^e; jte ^atU nid)tö gegen ben ^rieben an fid), aber tt)enn i^n ettt)a

biefe ^ropaganbarebe einleiten follte, fo !onnte bo^ nic^tö barau^ werben,

n>eil bie be^örblic^e @enel;migung baju nic^t oeranla^t tt>ar. 'Ser alte Äerr

n?oUte (fintt)enbungen mad)en unb gut sureben, aber er fonnte frol) fein,

ta^ man nic^t fte^enben x^u^e^ ba^ gange eigenmäd)tige ^efen auflijfte. 60
fd)ritten benn ber <5a{)nenträger unb bie xÜcufifanten cor, um eine Spi^e ju

bieten, an bie ftd) t>a^ übrige in be!annter ^eife anfc^liefeen fonnte. ^l^

man bie .^inber fu(^te, fanb man fie auf bem 95auernfu^rtt)er! , aufgelijff,

befd)mu^t unb fogar jum ^eil jerriffen; aber baö blaue "Jnebenöfütfi^c^en

tt>av leer, unb mä^rcnb bie gangbare 3ugenb ftc^ fd)on lieber eingefpannt

^atte, nju^te no(^ niemanb itrvaß über ben 93erbleib beö kleinen blonben

Gpmbolö, unb ber Ceute bemäd)tigte jtc^ eine allgemeine 93etreten^eit

unb ^lufregung. ^an fu(^te, fragte, rief, aÜeö umfonff, unb fc^lie^lic^

fonnte man auc^ bem alten SO^ann bie Q3erlegenl)eit nid)t länger üerbergen.

3um smeitenmal löfte fic^ ber 3ug auf, aber bieömal nic^t um über b^n

*5neben reben §u l)i5ren, fonbern um i^n tatfräftig aufj^ufinben unb ^eran--

jufü^ren, unb bie meiften ^eilne^mer l)atten t)a^ fatale ©efü^l, ba% nun alleö

xReben unb Singen iimfonft gett)efen fei famt ber '^emalung oon tafeln unb

ber '^n^eftung oon '^Ibjeic^en, benn nod) tt>aren bie menigften auölänbif(^en

®efanbtfd)aft^gebäube paffiert, unb nod^ wav bie 'SO'Jomentaufna^me für bie

illuftrierten Seitfc^riften nicf)t oor ficf) gegangen; ber t^ilmpl)Otograpl) ftanb

»or bem 93unbe^palai^, wo man ebenfaUö nod) nic^t corbeigefonimen xoav.

3ufäUig fab ^ronid) tt)ieber einmal au^ bem 'Jenfter ber 5^onbitorei, um
ju erfaljren, ob man balb bds ^inb jurüd bringen muffe, t>a bemerfte er bie

93eränberung, bie mit ber '^erfammlung t)or fic^ ging. 0ie 3nfd)riftentafeln

fc^webten milb unb ftürmifc^ tt)ie Ijeimatlofe 93ögel über il)ren .^^öpfen um|)er.
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Cucbenb beme^ten fid) »iclc oon if)nen au^ ber ^erip^erie ^erau^ unb griffen

alle '^affanten an, bie it)nen in bcn ^cg liefen. Unb alö 5?ronid) ftc^ ehtn

umbref)en unb 3fe Q3efc^eib fagen rnoüte, fab er ben alten Äerrn mit rotem

©efic^t erregt auö feiner 'Srofc^fe fteigen, auf bem ^ritt plö^tic^ bie Äänbe

t)on ]i(i) rcerfen unb mit einer ftiUen, abn)ebrenben 93ett)egung ben näi^ften

?Dcenfd)en, bie gerabc babet ftanben, in bie ^^Irme ftnfen. 'S'ie warfen ibre 3n--

fc^riften weg unb pacftcn i^n fogleic^ in feine 'Drofc^te jurüd, n^o er junäc^ft

unter feinen oabnen fc^einbar blüt)enb unb ganj beruhigt nneber *^(a^ na^m

;

aber 5\'ronid) n^uBte, tt>aö er oon biefer 'Dvube galten foüte. Schnell brachte

er 3fe mit bem ^inb auf ben ^eg. Sugleid) rief er bie Wirtin I)er, rechnete

gefc^minb mit \i)v ab, ein biBcl)en pebantifc^, mie er mar, unb ging feiner

<5reunbin nac^, beforgt, i^r bei^ufte^en, menn fic^ etma ber UnmiHe ber Q3er»

famm(ung gegen fie menben foUte.

^Ocit gro§em Cfrftaunen fabcn erft einige unb bann mef)rere ber '^emon-

ftranten unb fd)Iief3lic^ alle M^ vVriebenöfi^mbol an ber Äanb einer fc^önen

fremben l'ame über ben ^ia^ baber fommen, frummbeinig, blonb, öergnügt

unb mit einem riefenbaften Stüd Ä^ud)cn in ber freien ioanb. Über biefe

€rfd)einung roaren alle fo oerbtüfft, ba^ feiner aucb nur baran backte, eine

9\e(^enfd)aft forbern ^u moUen, fonbern jebermann füt)Ite iid) bi^ inö iber^-

innere oon ber T^ernunft unb @üte biefeö 3bpU^ betroffen unb über^^eugt,

unb in ben beüffß» Ä^öpfen bämmerte bereite efmaö mie Surec^tgemiefenfjeit

über ben ?Dti§brauc^ einer armen (leinen Ä\eatur unb eine "^bnuns oon ber

l?äd)erlid)teit, meld)er man fein eigeneß 'Jleifc^ unb '^lut auiggefe^t l)atte.

Ungeftört geleitete 3fe t>a^ 5^inb ju feiner etxva^ unbequemen 5^aroffe, fe^tc

eö l)inein, nacbbem e^ i^m bie bort befinblic^en Skiffen aufgefd)üttelt ^atte,

unb fab ficb bann nad) bem 'Weiteren unb nad) if)rcm 5^ameraben um.

^ben tarn biefer oon ber 'Jabnenburg ^er, mo er jic^ um feinen alten

'Jreunb betümmcrt unb nebenbei, cl;ne banad) gefragt ju babcn, ben rounbev'

Ud) bcrul)igenbcn ^e[d)eib erbalten \)atte, i>a^ bieö nicbt bie erfte ^ttadi

biefer "^Irt fei, bie bcn ©rei^ betreffe; ja au^ bem "^on, in bem bie be-

fonnencn TDcänner fid) mitteilten, Hang ein gemiffeö nad)fid)tigeö '^erftänbnig

für bie begreiflid)e üble O^emütöoerfaffung, morin ficb ^er gead)tete T3ürger be--

finbe. \Jll« bie llrfad)e t>iC> "Einfalls betrad)tetcn bie einen ben Sufammenfto^ mit

ber 12)oli,^eigematt unb bie anbern bie 9lnfprad)e in ber 8ünnenbi^e; oon bem

.^inb war meiter feine ?\ebe. 3n,viHfd)cn menbetc bie 1>rofd)fe beö alten

Aerrn um unb fubr mit allen T^annern unb QBimpeln allein nad) y)aufe

famt bem Q3erunglücftcn unb ben l^erfonen, bie um ibn befc^äftigt maren.

Unb ben T'emonftranten mar aufgegeben, für ben "Txiit be^ 9'Jacbniittag»

^mifc^en anbern 'Innmenbungen ibrer entlaffenen 'Figuren ''^lu'i^mabl S" treffen.

3ener ^eil, ber mirtlicb au^ Qfrgriffenbeit für bie @otte^tinbfd)aft be^ 'Jrieben^

auf bie Strafe gegangen mar, oerlor iidu) ftill unb bebrüdt au-eieinanber ; eö

maron bie Wenigem, aber immerbin etwa fiebj^ig ?Dcänner unb 'Jrauen.
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93eim grö§em ^e\t tain bie 6ttmmung auf, ba man boc^ einmal beifammen

wav unb ben ^ag ein (fftragelb oerbient \)atU, t>a^ fc^öne 6ommermetter

noc^ auöjunu^en, fo lange e^ bauerte, unb im Äaufen, aber o^ne ^Ib^eic^en

unb tafeln, nad) einem nat)eliegenben ^^luöffugöort ju marfc^ieren, um bort

ftd) etroag aufjufrifc^en unb ben 'ilbenb oieUeic^t bei einem !leinen ^anj--

oergnügen 5u befct>Iic^en. ^lad) furjer Seit maren alte ^2lb^ei(i)en unb

6tanbarten an bie ^erumlungernbe 3ugenb »erteilt unb biö auf einige ältere

t^lrbeiter unb ">2lngefteüte , ber ganje leic^tl)er5ige ^ro§ ben '^Inmotjnern be^

^(a^eö aug ben klugen entfd)munben. 'iHud) bie Altern Ratten ftc^ ber

betreffenben 5?inber bemächtigt, um fie teilö nac^ Äaufe ju bringen, teilö nac^

bem 93ergnügunggort mit^ufc^leppen ; fo mürbe ber !(eine t5^riebenöengel ^in--

gefa^ren, mo er t)er fam, unb mar aud) bamit jufrieben. ^ie Stra^enjugenb

trieb ben 9^ad)mittag norf) ein gro§eö ^efen mit ben '^Ibgeic^en unb tafeln

unb 50g in 9?ubeln fingenb unb tutenb bie (Strafen auf unb ab, unb mo fo

ein b«n-en(ofer ^rupp be^ 93}ege^ !am, lafen bie T^orüberge^enben mit 93er--

munberung bie 93efeble: „9Zieber mit ben Waffen!" „'^Birft für ben ^e(t--

friebenl" „Norbert bie T^ernunft unb bie @ered)tigfeit!"

9lber ber ^onfut erlebte eö biefen ^benb noc^, t>a^ i^m feine fc^önc

<5reunbin meinenb im '^rm tag, obne t>a^ er lange Seit mu§te ober nur a^nte,

mag fie bemegte. 6c^lie§lic^ !am e^ s^ifd)en allen tränen unb Seufzern

an ben ^ag, ba^ bie Butter in \i)x meinte, unb barau^ ^örte er für fid)

ba^ ftrenge unb le^te uncrbittlid)e 8ignal jur Trennung, benn ein 5?inb

!onnte er xi)v, mie er bie <5)inge nun einmal fa^, nid)t f(^en!en. 3^m fingen

bie begriffe €^e, S^inb, ©attin unb ßegalität unlö^lic^ ineinanber; ta^ einer

aug eigener ©rö§e ba^ ganje *^U umbenfen !ann, t>a^ mar il)m über aller

"Jobrifation noc^ nid)t felbftberrlid) eingefallen. 60 befc^lo^ er biefen ^ag

in traurigen unb i)axtm \Jluäfi(^ten.

9^eunteö 5?apitel.

(?ine unmoraltfc^c 9^cifc, auf toc(d)cr betrogen unb geftoi)(en toirb^.

unb bie nid)t an^ Siel, aber toeite ^egc füijrt»

9^ac^bem bie 93rüber ^ri$ unb Safob 5?ul)np it)r Äauö »erlaffen Ratten,

manbten fte jtc^ bem Äotel ju, in beffen Omnibus bie ^remben nad) bem

93abnl)of gefal)ren maren. 3l)re Äanblungen, fo lange au^ gegenfeitiger

6d)eu jurüdgel^alten, oerfielen nun einer gemijfen llnaufl)altfamfeit, unb cö

erfc^ien fortan jebcm bag ^ic^tigfte, l)inter bem anbern um !eine Haaresbreite

Surüdjubleiben. Seber mar baöon überzeugt, ba^ ber anbere mit einem feften

^lan auögerüftet bie Äerrfc^aft über bie ©egenmart an ftd) 5U äiel)en be--

abftc^tigte unb richtete ftc^ fc^arf barauf ein, ibn bei ber ^^luSfü^rung beg-

felben nic^t aUein ju laffen. 3n <2öir!li(^feit mu§te feiner, maö er in ber

näc^ffen Minute tun ober moüen merbe, unb als bie beiben nun fo, t)on
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einanber öctricben nnb einanber trcibenb, mit ihren 5\öfferd)en oor bem Äotet^

Portier ftanben, tj^ittcn fte u^ol;! i()rc 3unöen im ??hmb, aber fo leere ilepfe,

ba)^ fie fid) felbcr leib taten, ^odc) jur red)ten Seit trat x5^ri^ bai "Silb ber

fc^önen ^eutfc^en mieber oor 'klugen unb \)l^vU er ben 5tlang i^rer Stimme,

mit ber fie ibm bie locfenbe *propofttion cjemad)t b^^te, unb ganj ungefucbt

famen ibm bie ^orte au^ bem ^D^unb, bie U^t nötig iraren; ba^- na^m er

für ein iric^tigc^ T^orjeicben, unb er iDurbe feft unb felbftbeiou^t. (5r \)aht

geftern »on einer fo unb fo außfet)enben '^^ame auö 0eutfcblanb ben ^efel)l

betommen, ficb um neun Ul)r jmerf^ 'Aufteilung 5U melben; ob bie "Same je^f

ju fprecben fei? dlmx, ju fprec^en mar fte nic^t, fonbcrn fogar f^on ah-

gereift, aber fte ^ie^ vVvau .^onful 5l^ronid) unb \)atU ^interlaffen, ba% fie in

bem unb bem ferner 6botel na(^!ommenbe '^oft in (J^'mpfang nebmen tt)ürbc.

9'^un einmal geroedft unb an bie 6pi^e gefteUt, begann xSn^ «"^ meiter

5u benfen unb fid) um einen richtigen '^lan ju bemühen, ^or allen 'fingen

mu^te er fein \!lugenmerf barauf xid^tm, Satob toö ^u werben. '"211^ man in

ber Äalle be^ 93abnbofe^ angefommen wav unb ben tyabrplan ftubiert \)atte,

fagte er — unb t>a^ mar ta^ erfte '^ort, t>a^ er feit bem T^erlaffen be^

iöaufe^ an feinen 93ruber richtete — , 3a!ob foUe fein ^öfferc^en büten, er

moUe in ber Seit bie 93illette löfen. 3atob mar eö jufrieben, ba^ xVti^ bie

anftrengenben unb fcbmierigen Obliegenheiten übernahm, jumal er i^n babci

bequem bemac^en fonnte, unb '^vx^ ging jum Scb^lter unb verlangte jmei

Q3illette, eincö nad) jener fernen Stabt unb eine^ nacb ber näcbften Station,

einem '^auernborf, meber berübmter nocb fel)en^merter alö irgenb eine«; in

ber Sd)meiv 3afob überreichte er bie ^yabrfarte nacb bem ^orf, bie biefer

auc^ unbefeben in bie '^Beftentafcbe ftecfte; für ficb bebielt er bie nad) 93eni.

xTcun mar 3afob ein finblicbeö unb pl)antaftifcbe^ (Semüt; ni(^tö machte

einen fo großen (i'inbrud auf ibn, mie t>ci^ Öiifenba^nmefen mit feinen ^or--

talen, .sballen, 93al;nfteigcn, ©eleifcn, i?ofomotioen, ^agen unb mimmelnben

•^affantcn. ^^ überfiel ibn bei jeber 9\cife eine "Art dou ?vaufd) unb ^err--

licber 93ermirrung, in ber er fid) unb feine ganje Umgebung oerga^ unb auö

ber ibn entireber fein 7?egleiter ober ber erfte befte '^abnfcbaffner berauö=

rei§en mu^te, um ein Unglüd ober eine Straffälligfeit ^u oerbüten. 3n ber

Äalle t)ermod)tc er nod) an ficb ju balten, obglcid) eö ibn fcbon lau über--

ricfeltc; aH aber, taum bafj man auf ben "^erron tarn, eine gomaltig gro^e

unb nagelneue Sd)nell/iug0lofomotiüe neben ibm üorfubr, mit einem ganzen

^rain oon munberbar langen unb eleganten IBagen nur erfter unb ,^meiter

Ä'laffe, gar nid)t ^u rebcn üciii Spcifemagen, mar eei um ibn gefd)eben.

iSören unb Seben »erging ibm unc ^^utter in ber Sonne, unb in feinen

©ang tarn jene träumerifd)e unb fd)lcubernbc 7?emcgung, bie 7^^^^ jur (Ge-

nüge tanntc. Cfr rebete ibn ein* ober Jjmcimal an, um ju ertennen, ob er nocb

ctma^ "^^emufetfein b^^^- "-^^^ ^^ gemi§ fein tonnte, ba% 3atob gan^ ab--

mefenb fei, geleitete er il)n burd) bie llnterfübrung unb lie§ i^n bann beim
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3ug laufen. (Jr felber ftieg in ben legten ^agen ein unb naf)m im ^interften

"vUbteil ^la^. 3nbeni ^örte er, t)a^ aud) [c^on bie 6d)affner jum (finffeigen

riefen unb ber 3ugfü|)rcr jur \Jlbfa^rf pfiff, benn man wav in ber legten

Minute getommen. <5ri^ fatfulierte, ha% 3a!ob in feiner 93erbämmerung

einjufteigen oergeffen ober jebenfaU^ ju fpät baran benfen roerbe, unb pa^U

auf, cb er i^n auf bem ^abnffeig ffel)en fefje, it)ä()renb ber 3ug auö ber

Äaüe fubr; aber es fd)ien, t>a^ er mitgekommen mar. „?'iun, weit mirb er

nic^t reifen mit feinem Billett," oermutete er unb gab fid) nun reiberftanb^Ioö

feinen träumen ^in. '7lber man l)attz ba§ ^cid)bilb ber 3tabt faum üer--

laffen unb fu^r eben burd) ben ^alb, ber fxd} im Offen auöbe^nte, ta tarn

3afob mit feinem .^öffercben, au^ bem immer nod) bie 'i^lrmel unb Äofen--

beine ^erauiö^ingen , ot)ne Syait ben ?0^ittetgang i)tv unb erblicfte feinen

trüber. „'2l^a, i>a bift bu!" fagte er befriebigt unb mit einem ^on, ai§ ob

er ben Streich üoUfommen in ber Orbnung fänbe. ®ann fd)n>ang er fein

^öfferc^en in^ 9ce^ l)inauf unb Iie§ fxd) t^ri^ gegenüber am '5'enfter nieber.

'^k Station, nad) weld)er 3a!obö 'Jabrfarte lautete, ^ie§ ^0?uttenä unb

irar ein tü(^tigeö 0orf am ^u% eineö malbigen '53ergeö. ^i^ ^v\^ eben bie

?\uine barauf ju fel)en befam, erfd)ien ber Sd)affner unb »erlangte bie 93iüette.

^ri^ rvk§ feine 5?arte oor, unb ber ^onbufteur lod)te fie. 3a!ob, bem ^ri^en^

cic^er^eit imponierte, fu^r großartig mit feinem ^illettd)en auö ber Heftern

tafele, benn fo meit, ha Ijatfe ^vi^ fc^on red)t, ful)ren m6)t alle Ceute. <2)er

^onbufteur h^tvaä:)tQt^ e^, fa^ 3a!ob an unb fagte:

„S^er 3ug l)ält aber ni(^t in ^^cutteng."

dagegen i)att^ 3a!ob nid)tö einsumenben. „(f§ ift mir rec^t," nicfte er.

„©aö ift ein ©(^neüjug," fuc^te ber 93eamte n^eiter begreiflid) ju mad)en;

„er ^ält nur in Ölten."

„^a6 ift fein," ftimmte il)m 3a!ob ju. „Unb mir ^aben it)n fogar ganj

auö 3ufall ermifc^t."

„''llber 6acferment, 3l)r l;abf ein Billett nac^ ^O^uttenj. 5BoUt 3^r mid)

jum ^^arren ^aben?"

„9^ac^ zO^uttenj?" munberte fic^ 3afob. „^aö mirb mol;! faum fein."

„0a^ mirb mo^l bod) fein. 3^r braud)t nic^t ju tun, alö ob 3br nic^t^

baoon wü%Ut. Suc^ mirb man gleich gan^ anberö fommen. 93on Suc^ lä%t

jtd) bie 95unbeöba^n noc^ lange ni(^t betrügen."

„®a tt)ei§ id) nic^t, mag baö l)ei§en foü," fagte 3afob ratloö. „3d) mitt

nämlic^ nad) 95em unb bin oermeint gemefen, ba^ id) and) ein Billett bort-

i)m hahi. Äaff bu benn nid)t 93i(Iette nad) 'Bern gelöft?" fragte er feinen 93ruber.

'Siefer fa^ aufmer!fam auö bem ^agenfenfter. (Sben lärmte ber 3ug
am xO^uttenjer Stationögebäube oorbei, unb 3a!ob, ber glaubte, ha^ ^i^
i^n m<^t gebort i)ahe, fcbüftelte i^n am 9lrm unb mieberbolte feine t^rage.

..IQa^ foU ic^ benn fonft gelöft t)aben?" ermiberte ber unb blirfte un=

aufrieben um fic^.
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„'J'ann ift eö oerbammt merfiinirbi^ , t>a\i e^ ftc^ in ein ^iüeft nacf>

9}^uttenä üermanbelt i^at," umnberte ftd) ber 6c^affner fpöttifd).

„3a — gerabe oor mir war ein >berv, ber narf) 'tÜ^uttenj rDoüfe unb

jipeite .klaffe uerlangte. '^er ^^iUetteur muB iljn aber falfd) üerftanben

^aben unb brachte }t\xm l}\iictU britter i^Iaffe. 'Pie lie^ er bann liegen unb

t)olfe einö sjueifer. 93ieUeid)t finb bie beiben mit unfern beiben bur(^einanber

gefommen. '^^e^atjlt \)ab id) jebenfaU^ boppette ^are nad) ^ern."

„'^f)a\" mad)U ber (Sd^affner ungläubig. „9^un, ba^ foüt 3^r bcm

3ugfüf)rer noc^ einmal erjäl^ten." (frsürnt ging er meg, um nad) einiger Seit

mit feinem '^^orgefe^ten ^urüdjufommen. ^ri^ mar nid)t me{)r mof)l in feiner

Äaut, aber er bet)arrte feft bei feiner 91uöfage, unb ber 3ugfüf)rer mu^te ju-

geben, ba% beinai)e ^u gleicher Seit ein ^erfonen^ug auf bie Strecfe ab'

gelaffen morben fei. £d)Iie§Ii(^ erklärte er ben 'trübem, ba^ fte fo ober fo

bie eine ^af)rfarte nad) '^ern nac^IÖfen unb übrigen^ i^re 9Zamen unb

\Hbreffen bcponieren müßten, bamit man in,^mifd)en bie ^ad)ii unterfu(^en unb

i^nen ben mef)r oerau'^gabten 93etrag erfe^en ober fte t»or ©eric^t net)men

fönne. i5n^ fa^ nun mo^I, ba^ bie "^Ingelegenl^eit eine fd)nnerige Beübung
nabm, aber er fonnte fie nid)t aufhalten, unb übrigen^ mar e^ i(;m auc^ gan,^

gleichgültig, maö nad)l)er gefd)al), ob er bann megen 93etrug im^ ©efängnt!^

mu^te ober nic^t: je^t fam eö il)m nur barauf an, bie fd)i)ne '5)eutfd)e mieber

ju fcl)en. ^iU er aber b(tbad)U, ba^ er feineö 93ruberö megen in biefe i^age

geraten mar, trug ba^ nid)t ba^u bei, il)n freunblid)er für 3afob 5U ftimmen.

'21n i^rem Siel angefommen, gaben bie trüber i^re Bagage im Q3al)n--

^of ^um '^lufbemabven unb fuc^ten oor allen <S)ingen eine 93}irffd)aft, um ju

9?tittag ^u effen, ba^ ^eifjt, 'Jri^ gab unb fud)te unb 3afob l)ielt fid) bic^t

ju il)m, inbem er il)n bemad)te unb fic^ jugleid) banfbar feiner 3nitiatit>e an-

fc^lo^. 'Jri^ t>erl)ielt fid), al^ ob er allein märe, unb befümmerte iid) nid>t

barum, ob 3atob neben \i)m ^la^ fanb, ob er i^n üor ba^ red)te ober oor

ba'ä linfe ^2d)ienbein ftie^ unb ob er aud) genug Seit l;atte, mit/^ufommen.

"^Iber 3afob, alö er einmal bie 93erteilung ber ?vollen begriffen ^atte, n>anbte

balb für feine leibcnbe fo oiel (Sd)arffmn unb 'Z>orfid)t an, mie "Jnt) 9^ieber--

trac^t unb ©emalt für bie feinige. ^enn '^ri^ j^um '^eifpiel fein 5?öfferc^en

abgab, fo brängte fic^ 3atob gefd)idt üon ber 3eite l^eran unb fd)ob fein

graueö neben ba^ braune ^ri^en^: „t'te^men <3ic bae! aud) gleich; fie gehören

^ufainmcn." Unb al^ ^xi^ im ^irtg^au-5 ?iubelfuppc unb 'iVatmürfte mit

Ä'artoffelftod beftellt i)attc, fagte er: „bringen 6ie mir ba^ aud); baö mirb

fe^r gut fein." (finen brüberlid)en 3d)mer,\ oorurfac^te eö il)m, ba^ 'Jri^

beim Sa^Icn nur nad) feiner T'ved)nung fragte unb fd)meigenb aufftanb, aH
er feine 3ed)e erlegt hatte ; aber nun ,^eigte ei^ iid}, mie flug c^ gemefen mar,

ba^^felbe ^u befteUen, \va<S /vri^ a}i, benn nun fonnte 3afob feinen 'betrag

fd)nell auf.^ä^len unb bai^ l'ofal noc^ bcinal)c auf "^ri^cnö Jerfen »erlaffen;

brausen trot er i^m bann mit ein paar langen >3ct>ritten mieber an bie 6eite.
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^vi^ merfte auf, in n)eld)er 9\t(i)tung oom Q3af)n{)of ber ijrö^ere '^^erfef)r

lief, unb ba^in fd)lu3 er fic^. So (am man in bie alte 6tra§e mit ben

Rauben unb Brunnen unb oi)m ^rottoir unb mit ber 6tra^enrinne in ber

9?citte. <3)ie 93rüber befa^en ftd) aüe^, befonberö auc^ bie Brunnen, bie

immer einen 3ierlid)en ober fc^nurrigen ©ebanfen in Stein auöbrürften. ^ie

alten "^^ore waren fie üon il;rer 93aterftabt ^er gett)öl)nt, fomie and) bie

93rücfen; aber biefe {)ier l)ingen üiel l)ö^er über bem 'Gaffer, unb ber tylu^

in ber "^iefe ftrömte fd)mal, milb unb mit einer fo falten, flaren ^läue, t>a\i

eö 3afob babei fror. „3c^ möd)te miffen, tt>aö für ein tS^ifc^ ha fte^t," fagte

er unnnÜ!ürlic^, aber ^ri^ antwortete ibm nid)t. Sie fanben aud) hai ^al)r--

jeii^en ber ^taht, ben 93ärengraben, ein 93erlie§, in bem bie ©emeinbe immer

eine ^e^enfamilie oon itxüa fec^ä 5?öpfen b^elt; ba^ wav eine oergnügte,

bettelbaffe braune ^anbe, bie allerlei oon ben (fItern auf bie Äinber »ererbte

fünfte (onnte, aber nic^tö lieber tat, alö ficf) 3uc!er ober gelbe 9^üben oon

oben in ben 9?ad)en werfen ju taffen. (ü§ machte ben (^'inbrucf, alö Ratten

bie alten, webrbaren ©efc^lec^ter il)re ^ü^n^eit unb ^ageluft ba unten ein--

gefperrt, um ol)ne fie ungefd)orener burc^ ben neugefd)ic^tlid)en ^ag su fommen.

<5)ie 93rüber fa^en aud) bie na^e Äo^eit ber '^llpen unb empfanben tief

bie reine ©ewalt unb Äarmonie ber weisen Äöl)en; fie würben eine 9[Beile

felber ftill unb mutig baoon; aber alö fie fid) bann nad) ben Sielen biefeö 9?cuteü

umfaben, \tanb ber eine wieber üor feiner erfd)ütterten 2iebe^leibenfd)aft unb

geriet ber anbere über feine liftige unb aud) etwaö befc^ämenbe 9^ec^nung, benn

immerbin l;atte i^n bie ?}tutter nod) nid)t oon feiner 93erantwortung entbunbeu.

^enn aber ^vi^ weiterbin mit biefer jornmütigen ©ebärbe bem fremben

l^odüogel nac^ftie§, fo gewannen Safobö '2lu^ft(^ten üiel an ^abrfd)einlic^!eit.

9teben allen QBegen l;atte ^ri^ auf bie Äotelö a<i)t; ju fc^eu unb witb

in feinen Smpfinbungen, um jemanb nad) bem ©ranb Äotel fo unb fo fragen

5U mögen, wollte er e^ lieber bem Sufall überlaffen, t>a^ er e^ plö^lid) üor

feinen ^ugen aufragen fa^. 9^ad)bem bie 95rüber auc^ mit anbäc^tiger '^e--

friebigung jene^ monumentale ©ebäube gefe^en unb hitxad)ttt bitten, worin

ber Scbweijer feine nationalen Snftitutionen würbig unb anfel)nlid) vereinigt

wei§, leuchtete oon einem großen, einfad)en Äauö in golbenen Vettern gerabe

bie 3nfcbrift f)erab, bie mit glül)enben 95ud)ftaben in t5^ri^enö ^opf brannte, 'i^lu^

brei langen '5enfterrei()en bli^te bie '^luguftfonne unb f(^immerten bie fd)neeig

wei§en Q3or^änge. 93or bem portal ffanben gro§e grüne 5tübel mit Oleanbern,

auf jeber Seite fecb^. '^Iteö fab oornel;m unb woblbeforgt au^, fo ba^ ^vi^

auf ftel)enbem '^u% ber 9}^ut entfiel, jemal'g burcb bieö 'portal einzutreten,

unb fein Äer§ fid) bumpf unb unmutig gegen feine 9?ippen warf, alö wollte

eö i^m abfeit^ oon bem offiziellen Sugang einen ganz perfönlicben Luftweg

jum ©egenftanb feiner 2eibenfd)aft babnen. '2lucb 3afob \)attt bie "^Uugen

offen, unb obwol)l 'Jri^ !aum ben Schritt einl)ielt, fo na^m er bocb bie '^e^

Wegimg wabr, bie burcb feine (3t]talt ging, unb ernannte bie 3nfcbrift. 3u
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iVri^eu^ grimmigem ^"^erbru^ blieb er o()ne *3c^am ffcben unb befal) firf) breit

unb lang bai? y^aue unb gucfte ben i^enftern nad), um »ieUeic^t beraug=

jufinbcn, binter n>eld)em bie 'S^eutfcbe tt?ot)nte. T»ann fc^tc er fid) aber in

einen Äunbetrab, um {yri^ loicber ein^uljolen, ber mit feinem 3orn fämpfenb

n>eitcr gegangen n?ar. ©efprocben tt)urbe nid)tö über bie 9^euig!eit.

<S)er "^Ibenb 50g fid) bann itxva^ in bie £änge, tt)eil ber '$:ag nac^ ber (fnt--

bccfu.ig be'D Äotelö unb bei ber ertannten Unmöglic^feit, gleii^ jum 3tt>e(f

üorjubringcn, fein Objeft me^r i)attQ unb bei ber befte^cnben Gd)tt)eigfamfeit

bie übrige 5^agc6äeit aud) nid>t buri^ ^Zeitteilung oerfürjt rourbe. 'Die legten

3tunbcn ferfa^en bie trüber trübe in einer ^^iern)irtfd)aft ; barauf machte

fid) [vri^ auf, um nad) einem 9'ca(^tquartier Umfc^au ju galten, unb 3a!ob

blieb ibm wac^fam an ber Seite. '5)aö ©efud)te fanb fid) in einem fleincn

@affl)au6. 'Jri^ forberte für ftc^ ein Simmer mit einem ^ttt. „xÜcit sroei

"Letten!" oerbefferte 3a!ob freunblic^. „^ir ftnb nämlic^ 93rüber!" fe^te er

bem 5lellner mit einem ^öflic^en 93üdling auJSeinanber. 'Sa e^ "Ovri^ rniber--

ftrebte, t>or fremben ?^enfd)en einen 3an! aufjufübren, lie§ er eß babei. 9Zac^=

t)er ging 3atob mit ^ri^ bie ^öfferc^en t)om 93at)nl)of Ipolen, unb fd)lie§lid) fielen

fte nac^einanber mübe in it)re gelieljenen 93etten, in benen fie fc^liefen tt)ie

bie Blumen, ba fie in ber »ergangenen 9^ac^t fein '^luge jugebrai^t l)atten.

'2lber am anbern ??torgen — ^yri^ rvav juerft munter, \)citU fxd) jeboc^ faum

gerührt, fo ri§ fc^on 3afob bie *2lugen auf unb fing mieber an, il)n ju be-

luad^en -- fanb ^ri^ in ftd) t>m (fntfd)lu§, ba i^m über 9cac^t fein anbere^

5;ürd)cn jur fc^önen 'i)eutfc^en aufgefprungen n?ar, burd) bai Äotelportal ju

ibr einzugeben, (^r ftanb auf unb iDufd) ftd), unb ^rvat ätreimal; mit ben

Äänben fc^ien er überhaupt nid)t fertig 5U iperben, unb bie ßc^ioielen be--

arbeitete er mit bem ^afc^enmeffer. (fr pu^te auc^ bie 'Fingernägel, rooburc^

er febr beutUd) aus bem 6tanb ber Fifd)cr unb Sd)iffer austrat, bod) o^ne

fc^on einen anbcm ju baben. 'Sann lie^ er ficb t>on einem benad)barten

(ioiffeur rafieren; taii 'Jrifieren lel)nte er ah, unb aucb feine befonberc

(3d}nürrbarttrad)t bebielt er bei. '2lu§er bem übertriebenen '2ßafd>en unb ber

^uigelrcinigung tat 3afob alleö mit unb i)att^ fogar t>a^ (Ölüd, gleid^jeitig

mit 'Jri^ raficrt j^u n^erben ; ba man ficb in jenem i^anb gcmeint)in am ^lon-

tag nid)t rafieren lä§t, \)attcn bie Arifeurgefellcn nid)t0 ju tun. O^ne biefen

günftigen llmftanb b^tte er freilid) auf baö TJafieren oer^ic^tet. *3o mit

glatten ^^angen, fc^arf nac^geu'>afd}en unb gcpubert macbten fid) bie "l^rübcr

iricber auf ben '^cg, ^ri^ mit fc^iDerem unb immer fcbnicrcrem .sber^en,

3afob mit gefpanntem ©efid}t unb eUva^ fd)euem ^Mirf. '5!ro^bem legten

fie ben langen *^eg ,zroi[d)en ibrem 0'>aftbauö unb bem 73ärengraben nocb

breimal ^urürf, faben üor bem '^unbeöpalaiß üielc ?iationalräte unb auf bem

?Dtarft üicle 5Toblföpfe, unb ftiefjen oielen beuten il)re CüUbogen in bie ^^ippen,

el)e 3^ri^ auf bie 3äb"e bi^ unb bircft fein 3iel in^ 'Qluge fa§te. ^ie com
(Seift t)ingefto§en erfd}ien er r>or bem Pförtner biefer ^bimmel^tür, unb er-
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5äf)(te biefelbc @cfd)ic^tc, bie er [c^on in bem Äotel in feiner "^aferftabt vor-

gebracht i)atU. 3a(ob ffanb baneben unb pa^fc auf aüeö auf; baju i)atte er

etiDaö Äcr^flopfen, meil tt)m mit ber ^^öglid)!eit, ta^ gerabc bie Dornet)mo

©eutfc^e bie "^^reppe {)txunUvtomrmn unb i^n anreben könnte, bie Q3ertt)egen-

t)ett !lar würbe, mit ber er ftc^ ibr auöfe^te. 3u feiner (Sr(eirf)terung machte

ber Sortier hie ?3Zittcilung , ba§ bie iöerrfc^aften fc^on ausgegangen feien,

aber um 9?tittag ober glcicb nac^^er ^ier n>o{)I gefproc^en ttjerben fönnten.

Sn^mifc^en rooUe er gerne bie Äerren melben; ob er um ben 9^amen bitten

bürfe? ^ri^enö iberj tat bei bicfer *2lufforberung einen 6prung biö in feinen

Äalö hinauf, benn ^örte fie erft feinen 9^amen, bann lag er aud) fc^on bcilb

üor i^ren ^ü^en, unb er fagte crnft unb mit einem ftiüen, fd)euen (Sefid)t'g--

auöbrurf : ^ri^ ^ufjnt) auö 95afe(, unb er werbe um ^wei il^r wieberfommen.

Safob b^tte [vi} nun fe^r gerne and) »orgefteüt, aber *5n^ brebte ficf) !ur5

auf ben '^Ibfä^en um unb ging fo fd)neU baoon, ba^ ibm ni(i)tS anbereö übrig

blieb, atö i^m nad^julaufcn, unb fo i)atte biefer jum erftenmal in bem t^aüoriten-

rennen einen wirflieben Sprung t)or feinem 93ruber oorauö. ^ai ernannte aucb

Safob, aber er !onnte eö ni(^t änbern, unb i>a er an jwei Striaen 50g, bie au^er--

bem bie (Sigen^eit l;attcn, ta^ einer immer um t>a^ Stüd länger würbe, um ha^

ftc^ ber anbere oerfür^te, fo war für ibn fein llnglücf gefd)eben. <S)ie Stelle

ober baS '2J^äb(^en : einö oon beiben mu^te il)m fc^lie§licb in bk Äänbe fallen.

<5)ie 'Jlamme ber aüernäcbften ©lüde- ober llnglücfögefal)! l)atte 'Jri^enS

Öpfer^olj unb iDpferfier mit einer Co^c aufgeje^rt, unb wenn eä bei biefem

feinem bargebrac^ten Äer^en nicbtö weiter ju bebeuten itatte, ha er eö ftünb-

licb opferte, fo brauchte er bod) Seit, einen neuen Äoljfto^ ^n fcbicbten; i^m,

ber bem angebeteten '^ilbe fd)on einen batben ^alb geopfert i^atte, würben

bie '5Bege nacb -Ö0I5 rafcb weitläufig. Sr war aber oon ber einen »ergeb--

licben ^ereitfcbaft jum Sc^idfal oon biefem '^[Rorgen fo erfd)öpft unb ent-

haftet, t>a'\i 3a!ob für eine lange Strecfe beS ^ageö bie <5übrung übernel)men

mu^te. 60 fül)rte er benn, wobin eS ibn sog, anö ^©affer unb ju ben ^ifcben.

€r frocb unter allen 93rüc!en burdb unb ftanb an allen "Jtu^tüinbungen, unb

wo eine "^Ibwafferleitung in ben <5luB münbete, ba lie§ er fxd) überhaupt

nieber, benn bort wimmelte eS oon naffen "5aubftummen jeber 'Qixt, 'Jelcb^'^

unb QBei^fifcben unb 9^afen unb wie fie alle Riefen, aud) folcben, bie er au^

bem 9^be^n nicbt fannte. ®ie er fannte, bie ^attm im blauen 9©affer eine

anbere <5arbe unb Seicbnung, unb im fälteren ©ebirgöflu^ waren fie fleiner

unb jorniger, aud) me^r in 93ewegung, ba ba^ Gaffer beftiger 50g. ©arauf
wollte er bie bißfis^n "^if^^ß^ am ^erf fe^en, unb ^ri^ machte in feiner

balben 93ewu§tlofigfeit mit il)m einen langen, gcbulbigen Spaziergang ben

^lu^ binunter, obne <itn)a^ anbereS ju fe^en aU immer unb ewig ba^ 93ilb

ber ©eutfcben, unb etn)a^ anbcreS 5U ried)en als ibr Parfüm. *^ber

3afob rod) mit 2uft unb 93e^agen ben ^uft beS SommerS unb beS ^[BaJTerS,

weld)en le^teren er fo genau fannte, ba^ er fd)on auS ibm mit geblenbeten

237



Sctfob Sd)aftncr

Clugen bie 3a{)reö5eit unb fcgür bcn ??ionat unb obenbrcin bie ^ageeseit

\)'dtU angeben fönnen. 3u feiner ^rcube ftie§ er auf ^ifd)er, unb fie n>aren

fogar gcfpräcbig, fo t>a% eine lange unb eingebenbe Unfer()altung mit it)nen

juftanbe tarn über ^vifd) unb '^Baffer, bic ?D^etboben beö 6d)lcppne^e^ unb
be^ t3tanbne^eö unb befonber^ über ben £almen, oon bem bie anbcrn nun
nid>tv muteten a\^ ben föftlicben ?\uf. Sr mürbe ftolj unb berablaffenb unb

tifcf)te ben armen Teufeln bie feltfamffen @ef(^icf)ten auf, bie überbaupt mit

Halmen gefcbebcn unb nic^t gefcbeben maren, fo baf^ t>k anfingen, neibif(^

unb bann natürlicb ungläubig ,^u merben, unb auf einmal fagten, eö fei je^t

3eit, t>a)i er ein S>au§ meiter gebe.

?tad)ber trollte 3a!ob aud) gerne nad) ben ^oreüen in ben ^^äd)en febcn

;

aber nun i)atte fi* ^ri^ genug gelangft)eilt, um n)icber jur ^efmnung ju

fommen unb mit Unruhe ju bemerten, wie tt)eit abgetrieben oon feinem ©cgen--

ffanb er in ber ^elt b^rumirrte unb i)a^ ]\d) fd)on n^iebcr bie Sonne am
Aimmel bem tTJad)mittag juneigtc. £o gab er ftumm unb entfd)Ioffen bie

9'\id)tung nacb ber 3tabt an, unb 3afob, ber fpürte, ba^ bie '^übrung jc$t

loieber bei <5ri^ war, fügte ]id) barein unb fanb fid) in feine tjorige xRoUe

,^urü(f; au§erbem glaubte er, ba^ tVn^ i)enU nod) einen 93erfud) im Äotel

mad)en molle. 0iefer, ber bem ©efpräcb mit ben '^ifcbern mie ein iVrembcr

beigewobnt b^tte, ^twa wk ein 5?upferfted)er ober 9?ced)anifer, munberte fidb

fortgefetjt barüber, ba^ es l?eute gab, beren ooUfommene^ ©enüge barin be--

]tan'i>, '5if<i)c h^ fangen, unb tic nicbtö anbereö rebcten unb bacbtcn. Q?iö

geftem ober oorgcftern \)atU man freilid) auc^ an ibm feine anbern ^ünf(^e
unb ^Ibftd)ten bemerfen fönncn; aber nun mu§te er fd)on, t)a^ biefc unter allem

anbern oerborgcn immer ta unb feine *2lugcn oft ungebulbig gcn)efen tt)aren,

etn?a^ anbereö ju feben, etwa ben ©aurifanfar ober ben beutfc^en ^aifer

ober ein 9\enntier in Capplanb. Cf^ fcbicn ihm, er fei bereite ein 93icrteljabr

üon babeim fort unb in einem ganj anbern i^anb unb 9^eid). 0ic formen
ber ^Ipen unb ber ^3äume unb tÜcenfd^en fanien ibm ?)tt)ar be!annt r>or, aber

alleö \)atte einen frcinben <S)uft unb ein neueö l'icbt, iVarben, bie er no(^ nie

bemcrft battc, unb 5Tlänge, bie ibm bi^b^r trobl »erborgen getrcfen rparcn.

Über bie (3cbneefelber ballte ein ?^amc bin, ben er nid)t uni§te, ber ibn aber

bocb in ber tiefften ^icfe erfd)ütterte , fo fd)ön flang er. £lnb jeber ^^aum
erfd)ien ibm fo ungebcucr fpannenb, al^ trerbe jet^t unb jetjt bie lodfenbe

@effalt babinten bfrüortreten. Sie fonnfe fid) aud) ocrbcrgen im 5lleib cine^

'3d)rDei^ermäbd)en^, in ber "^^racbt einer jungen l'anbfrau, unb barum fanb

er i)mU t»iele »on ibncn auögc;\eid)net ober gebcimni^üoU, je nad) ibrer *v!lrt.

3n aller T^erfunfenbeit bcmerttc er in einer Strafte - bic l'aternen

brannten fd)on, aber e^ mar nod) nid)t •^lad)t in 'Begleitung einc^ Äerrn

eine ftol^yC junge 'Pame, bie ibn fcbr ftarf an fie erinnerte. Äaar, '^lugenlicbt,

>ba(tung, (Sang, Orangen unb ^igur, alle^ n?ar genau mie bei ibr, unb

eigentlicb, bacbte er in feiner fd)cnen 'Bcrbämmerung, fiebt fie aucb nid)* aug
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tt)ie eine Äiefige. Sie ertt>i&erte fragenb feinen bimtlen '^lidf — au6) bcr

5D^ann fal) f)er — , unb e*^ ftrömte fo »iel t)eüe unb !Iugc '{yrauli(i)!eit oon

\i)x an^, ba% e^ it)m ganj rvaxm unb t)eimifc^ jumut n?urbe imb eben ein

©efü|)l beg ^an!e'^ gegen ©Ott in i^m auffteigen n^oUte, ber foI(^e üorjüg--

Iirf)en ^efen fc^afft, alö it)n, blenbenb biefem ©efii^I entgegen, ein 93li^ burc^-

fu^r, benn fie mar e^ felber. Sie bemerüe noc^ feinen ^ei§en S(^recf, bann

n>anbte fte fd)neü i>a§ ©efic^t meg unb ging, betroffen oon feinem "Jeuer, mit

rafc^en Schritten bie Strafe hinauf baoon, o^ne t>a^ er magte, if)r nad)--

:\ufe{)en. '^Iber 3afob, ber ben 93organg bemerft f)atte, freiließ mit blinben

'klugen, benn er crfannte fie nid)t, bref)te fic^ breit mit ben Joänben in ben

y^ofenfäcfen um unb gaffte \i)x ein ganje^ Stücf ^egö mit 5iemli(^ profanen

@eban!en nac^; er irrte ftd) burc^auö in if)rem mora(ifci)en d^arafter.

<5)afür fiel if)m für ben Q'xeft beö ^ageg jum 5tt)eitenmal bie <5ü|)rung

ju. ^i^ ftanb unb ging in ber Stabt tjerum, fein bi§d)en wacher unb

geifteögegentt)ärtiger alö 3a!ob in einem großen 93a^n^of. "^Uö cö <5eier--

abenb läutete, flogen i^m mit ben klängen lauter fromme, fel)nfüc^tige Schleier

burc^ bie Cuft, auö benen mie auö <5rü^ling^tt)ot!en ^e^mut regnete unb

fc^öne, fd)mer5li(^e ^lide surften. Seine Seele ging il)m auf tt)ie ein ocr--

t)ängter Äimmel unb begann ftill ju tt)einen mie ein Q3ertt)unbeter. ^l^ \i)n

3a!ob in^ ^irtö^au^ fül)rte, mu^te er nxö)t, xva^ er befteüen follte, unb at^

bod) Sffen unb "Srinfen fam, er f)atte feine '^lf)nung, mo^er, rührte er nid)t^

an. ©a leiftete 3a!ob i>a^ xtReifterftücE , nad) einigem t)ergebtid)en 9^eben

^i^enö 93ier unb 9\au(^fleifd) mit ein5unel)men, bomit eö niä^t umfam;

freiließ mu§te er auc^ beibc^ be^a^len, ha (Yri^ abwefenb blieb.

^ie 9cac^t fd)liefen beibe 93rüber übet unb unruhig, ^x\^ megen ber

erregenben (Srfc^einung am ^Hbenb unb 3o!ob wegen beö reid)lid)en 9cad)t--

effen^, i)a^ i^m 9D^agenbrücfen oerurfad)te. ^Barf fid) jener ^äufig l)erum

unb ftö^nte »or (finfamfeit, fo ful)r 3afob jebe 93iertelftunbe auö einem böfen

^raum auf, tt)eil i^m 5U allem £ibel noc^ ber ^onb inö ©efi(f)t fd)ien, unb

einmal f(^rie er laut ^erauö: „3c^ ^ab il)n, er ^at mid)!" 3l)m mar gemefen,

er fei beim ^reb^fang unb greife eben unter einen Stein, ha tarn bli^fc^nelt

eine Schere barunter l)erDorgefd)offen unb flemmte fid) an feinem ^Jinger feft.

®a ein ^rebö in ber Cuft fo gut lebt wie im 'Gaffer, fo blieb er auc^ ba

t)ängen, tro^ allem Schütteln, unb al^ 3afob fd)on lange rvad) lag, tat i^m

ber "Jinger immer noc^ we^. ©egen 9}^orgen befferte eö in beiben Letten,

unb am l)ellen '5ag ermunterten fid) bie 93rüber, leiblid) auögerul)t unb 'Jri^

mit "^Ippetit auf ben 9}torgenfaffee, aber 3afob mit einer Äröte im 9?2agen.

^r liefe feinen trüber jiemlid) allein früf)ftüden unb t>crf(^tt)or für bie 3u--

!unft ta^ ferner 9xauc^fleifc^. ^2Iu§erbem t)atte er Sd)mer5en in bem <5inser,

ber i^m im ^raum üorgefommen mar; e^ bereitete fid) bort ein fogenannter

Umlauf t>or, mie in feiner Äeimat ein 9^agelgefd)mür ^ie§; eine gelbliche

T^erfärbung mar fcbon beutli(^ neben ber O'Jagelmur^el erkennbar. ®a ber=
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äleid)cn ju ben mirflid)en Übeln get)ört unb 3afob in ber "^^at n)ef)(cibig uiar,

fo ftimmte \i)\\ bic oac^e ctvoa^ ^erab, jumal ^ri^ t)eute fo unjugänglid) au^-

fab rt)ie geftern, unb auf eine "^Inrebe fd)lic^lid) ^2lnttt>ort Qah, aber fet)r einfilbig.

9cad){)er liefe fid} ^ri^ roieber rafieren; 3a(ob fanb 'Oa<i übertrieben unb

loartete brausen auf ibn. ^eil bie 9^acbtgefic^te nod) in 'Jri^enö 6eele

fpuften, brauchte er einen ganzen Strich ?Dcorgenluft, beoor er fic^ mieber

inö Äotel getraute, unb er i)ätU fic^ t)ietleid)t iibert)aupt nid)t bat)in gebrad)t,

rt>enn il;m nic^t geftern abenb \i)t Q3licf gut unb menfd)lic^ neugierig unb ein

tleinevj i^äc^eln me eine allerfernfte ^Vr^eifeung auf i^ren l^ippen erfc^ienen

it)äre. 'vJUö er aber luieber mit Safob Dor bem *^ortier ftanb, erfut)r er, t>a%

bie Äerrfd)aften abermals weitergereift feien. Sie Ratten bie neue "^Ibreffe

binterlaffen ; menn aber ber Äerr Unf often i)aht, fo fei if)m, bem *^ortier, ber

\Uuftrag gemorben, bieö ju überreid)en. (5r jog ein tt)eifee^ 5?uoert auö feinem

^ult b^^Dor, morin 3a!ob fofort eine tt»eitere 'Jünfjigfranfennote »ermutcte,

bie aber 'Jri^ ^ai Idiut in bie meifee 6tirn trieb. ^O^it ber Witterung ber triebe

ernannte er fofort, bafe fie i^n auf feinen '^ert tarieren unb abfinben woUte; bie

•^^Inftalt beleibigte il)n unb reifte feinen ^ro^. Cfr fagte, er fei fein Commis
voyageur, liefe fid) bie neue '^breffe auffc^reiben unb trat auf bie 6trafee binauö

mit l)artcn unb erzürnten Sd)ritten unb frei oon aller ^eid)l)eit, bie il)n über

bic d'lad:)t erfüllt l)attc unb bie nun burd) eine ^eifee 'iVrbiffenbeit »erbrängt mar.

T*ie Q3rüber be5a|)lten il)re 9\ed)nung im ©affl)auö, jeber für ficb, unb

festen i^re (5c^tt)ei,^erreife um eine Cftappe fort, vf^ wav bieömal gar (eine

lange c^a^rt; aber 3afob, ber für bie ilnternel)mung nid)t recbt üorgcforgt

batte, mufete für fein 93iüett beinabe fein le^tee; ©elbcben {)evQthtn; t^ri^

mar beffer üerfeben unb fonnte eö noc^ eine gan^^e '^ßeile auö^alten. ®er

•^^ag ocrlief aufeer einem unbegreiflid) fc^önen 'vJllpcngtüben — „t)a^ fte^t fte

aud)!" bad)te Ari^ — ol)ne befonbere ^lufregung. 9'^od) am 'Tlbenb macbten

bie 93rüber ha^ neue Äotel au^finbig, aber fte gingen nicbt l)inein. '5)ie 6tabt

lag an einem vBee. Sic fabcn, beibe mit ^Regungen ber Gebnfucbt — ^ri^ nacb

ber fremben ^rfd)einung, 3atob nad) Säbncben, bcnn bic Äcimat mirfte mäd)tig

in il)m an bcn Ufern bic L^ic^ter ber "Dörfer aufglimmen, ^ic "^benb-

bampfcr tamen unb gingen. T>ie nabcn 'Berge ftanbcn fd)mer unb buntel am
<3ec, bic ferneren bod), blcicb unb b^^'^iö unter bem Sterncnbimmel. 1>ie

"^^enftcrreiben beö ibotclö ftrablten in bie {^cad)t. .Sbicr mar jeber @lü(flid)e

boppelt glüdlid), ber ^>cbaufte boppclt babeim, ber 9\eicbc boppelt reicb, ber

(Einfame boppclt Dcrlaffcn. '^rift gehörte nun j^ur 5tlaffe ber CSiinfamen unb

fübltc e^ aucb. 7?ebrüctt fud)tc er fein Ouartier auf, immer »on feinem

(3d)affen begleitet. 3atob mar aud) nicbt mcbr mo^l, unb fo legte ficb in biefer

^ad)t ^u jebem eine au^gcmad)fcnc Sorge inj; 73ett. (Die Sorge ift eine

unrubige '73eifcbtäferin ; aber mäbrenb Aritj feine l'iebe fd)mer unb buntel

macbtc, erbielten 3afob bic Scbmcr^cn im 'Jinger unb ber ©ebantc an feinen

leeren (Öelbbeutel mad) unb mad)tcii ibn Icicbt unb Icbenbig.
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"^öeil nun '^vx^ fd)on bie jrDeite Sfunbe fo rut)tg lag unb in feiner bitteren

@efa§t^eit fo gleichmäßig atmete, backte Safob, t>a^ er tt)ir!lid) fc^lafe, unb

er^ob fid) auf bie Ellbogen, um \u laufc^en unb ;^u fpä^en. 0er 9}Zonb

fc^ien auc^ in bieö Simmer, unb 3afob fa^ beutUd), t)a^ ^x\^ mit gefc^Ioffenen

"vUugen lag. €r Uohad^ttU i|>n noc^ eine '^Beile. (Snblid) rvax er feiner

Sad^e jt(^er unb fe^te jtc^ aufregt inö 93ett. <5)arauf t)ob er bie '^einc

^erau^, unb nad) 93er(auf einer weiteren 9}^inute ftanb er auf ben ^yü^en.

9^od) einmal laufdjte er, um bann langfam, Schritt für 6(^ritt, burd) ta^

3immer auf 'Jn^ßnö 93ett ju^uge^en. ^enn eine 0iele fnadte, fo i)kit er

ein unb martete eine ^eile, aber enblid) üor bem 93ett feincö Q3ruber^

angefommen, fädelte er nid)t mel)r lange. 93orftd)tig fc^ob er bie S')ar(C> unter

i)a^ 5?opffiffen, tt)ol)in 'Jri^ am '^benb immer feinen ©elbbeutel legte. '3)a

"Jri^ nic^t barauf lag, fo fiel e^ il)m leicht, i^n an fic^ ^u bringen, o^ne ben

6(^läfer su erfd)üttern ober feine £age ju ftören. 9^un »erließ er feine

übergroße 93oritc^t. Siemlic^ rafc^ ging er jum x^^nfter üor, n?o er ba^

Portemonnaie öffnete unb fo t)iel @elb l)erauönal)m, t>a^ bie 6umme ungefähr

5U gleid)en Äälften geteilt wax. <S)ann ^olte er feinen Ceberbeutel, in ben er

ba^ geraubte @ut »erforgte. 6c^ließlid) ffedte er aud) ^xx^cn^ Portemonnaie

tpieber ungefähr an feinen Ort unb !e^rte in fein ^^tt surüd, mit einem

beflommenen Seufjer ber 93efriebigung über t>a^ gelungene Unternehmen.

9Zad) einer falben 6tunbe atmete er ebenfo rubig tt)ie t>or^in '^xx^, unb

nac^ bem T^erlauf einer ganzen glaubte 'Jri^ ebenfo üon il)m, i>a^ er fd)lafe,

tt>ie 3a!ob eg t)ort)in oon ^xx^ geglaubt ^atte.

^ri^ wartete noc^ eine Seitlang, e^e er ftc^ feinerfeitö erl)ob unb au^ bem 93ett

ftieg. 93efonbere Q3orftd)t tt)ar nie feine ^ad^t gemefen. (Sr ging fo leife alö er

eben tonnte ju 3a!obö ^ett unb griff mit me^r (Sntrüftung aU 93e^utfam!eit

unter beffen 5?opffiffen, unter bem er feinen lebernen ©elbbeutel beroorjog. <S)amit

trat er tt)ie Dorl)in 3a!ob jum 'Jenfter, jä^lte ba^ ungefähr fe^lenbe @elb in

fein 'Portemonnaie jurüd — sufällig wußte er, wie oiel er biefen 9D^orgen üon

ber @aftt)auöre(^nung übrig bel)alten i)attt — unb ftedte 3a!ob tm leeren ßcber--

beutel wieber ju. Sein Portemonnaie legte er ju feinem Körper unter ba^ 2ein--

tuc^, auf bie Seite gegen bie '^öanb ju; je^t mußte 3afob i^n fd)on tot--

fc^lagen, wenn er baran wollte. 0iefe 9^ac^t »erlief für ^xx^ wieber ganj fc^laf--

tog, aber 3a!ob oerwanb fc^ließlic^ bod) fein Sittern über ben legten 93organg

unb bie bef(^ämenben S(^lüffe, bie er barauö sieben mußte, unb »erftel in ber

jweiten 9^a(^t|)älfte in einen einfarbigen unb Hwa^ f(^weren Schlaf.

^Is! bie 93rüber am anbern ttRorgen jeitig im britten öotel erfd)ienen,

hörten fie, ba^ bie Äerrfc^aften bereite gu einer mehrtägigen 9^unbreife burc^ö

©ebirge aufgebrod)en feien, aber i^r Quartier ^ier begatten Ratten, '^xx^

fc^ien ^ier aüifiert ju fein, unb ba^ war beinat)e ein @ruß oon il)r; aber er

mußte wieber warten, unb i>a^ tarn itjn ^art an.

(0d)IuB Öcs erften ^ud)eä folgt.)
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^avl 3ntmermann

alö Sfubenf unb QSefrciuugöfrieger*

(^'bun^ertia^v--^rinnenl^ge^.)

Qaxtt) ^at)nc*

2)ie natürlid)c Se{)nfu(^f be^ ©pmnafiaffen nad) ber llniDerfttät mar in

bcm @efd)kc^t, bcm 3ntmermann anQc^örte, begreifüd)ermeife bcfonber^ Qvo%.

(fr fphd)t oon bem „brenncnben '3)urff nad) ben Stubenteniat)rcn, »on n)e(d)cn

man ben Äimmel aller xVreit)eit ftd) oerl)offte". ©ie civitas academica bleibt

nun einmal ein deiner Staat im großen; im großen rvav bamatö nid^t gut

Ijaufen, oieUeic^t, ba^ ber !leine ^rfa^ bot. <?ie llnioerfttäf, bie für i^n einzig

in 93etrad)t f^u tommen fc^ien, war Äalle, bie Stabt, bic mit ber ©efd^ic^te

TDcagbeburg^ nid)t minber eng oerünüpft mar alö mit berjenigen ber <[^amilie

Smmermann. @lei(^ anberen T^orfal)ren unb 93ermanbten i)attt l)ier ja aud)

beö 0id)terö 93ater ftubiert, unb mie biefer be^og er felbft fie jum ötubium
ber '?\ec^tött)itTenfd)aft. <3)aö mar im 'i^lpril be^ großen 3al)reö 1813.

<5)ie 'ivribericiana, gegen (fnbe beö fieb5el)nten 3al)r^unbertö auf üerljei^ung^'

ocUen ©runblagcn errichtet, mar rafd) in eine fd)önc ^lüte getreten. 95on

l)icr auö ijatte ber junge *^ietiömu^ feine belebenben (Ströme über ^eutfd)'

lanb ergoffen unb eine 93erinner(ic^ung beö gefamten ©efü^löleben^ angebahnt,

bie Dor allem aud) ber beutfd)en T'id)tung, namentlich ber l'prif, frif^eö 93lut

jufübrte. 7?on l)ier au^ bcitfe aber aud) jene nic^t minber bcbeutungöDoUe

C^cgcnftremung eingefe^t, bic glcid)fall'^ ber neueren bcutfd)en iMteratur um
[d)ä^baren O^cminn gebracht l;at: bie bcutfd)e ^Jluftlärung , ju bcren .sbaupt--

oerfretern unb iSauptDcrbrcitern ber y'>allefd)e *^rofcffor (j.'l)riftian Q3)olff gc--

^örte. '73on iballc ging bic (frncucrung ber beutfd)cn 0id)tung auö. 0ie

beiben T>id)tcrgruppcn, bic fic^ gegen bie ??^itte beö ad)t,\e^ntcn 3al)r^unbertö

in iballc um l>i)ra unb l'ange cinerfeitö, um C^Ieim anbcrfeit^ fd)arten, festen

bie frud)tbaren "^Inrcgungcn y">aller^ unb y">agebornö mirtfam fort unb leiteten

5U ben grof^en älteren M'laffifern ÄHopffed, l'cffmg unb *5ßielanb über. Unb
enb(id) mar aud) in nationaler y>infic^t ber ^.Iniverfität .sSalle eine gefd)ic^t'

lid)e Senbung oorbebalten. Aier, in ber Stabt beö tüchtigen, fernbeutfc^en

^bomaftu^, mo eine fo Diel frifc^cre l'uft mcbte al^ in bcm benad)bartcn

fäc^rifd)en l'eip^ig, entmidelte fic^ frül) ein au^gefprod)en preu^ifc^er @eift.
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^ä^rent) im oerjopffen unb frbolen ^eipjig ber ©ottfc^ebianiömu^ me^r unb

mcl)r t>er!nöd)ertc unb vevMtU, ertönte in ÄaUe ^uerft ber bid)terif(^e "^rcig

be^ großen ^riebrid), mit beffen mächtig anregenber ^erfönlid)!eit ja ber '^luf-

fd)tt)ung ber beutfc^en Literatur unlöölict> oerbunben bleibt, „©er erfte tt)at)rc

unb ^ö^ere eigentli(^e Cebenöge^alt tarn burd) 'Jriebrid) ben ©ro^en unb bie

^aten beö 6iebeniä^rigen 5^ricgeö in bie beutfc^e ^oejte," ffeüt @oet{)e feff;

im Äinblicf auf Cefjtngö „?[)cinna oon 95arnt)elm" unb auf ©leimö @renabier=

lieber unb 9^amler» preu§ifc^e Oben, benen fic^ bie Cangeö unb (froalbö

ü. ^leift beigefellen : „3ebe 9^ationaIbi(^tung mu§ fc^al fein ober fc^at n^erben,

bie nic^t auf bem ^enfd)Iid)=€rffen ru^t, auf ben Sreigniffen ber 93ötfer unb

i^rer Äirten, tt>enn beibe für einen 9J^ann fte^n." 't^lber me fa^ eö bamit

5ur Seit »on <5)eutfcf)Ianb^ tieffter (frniebrigung au^I 3m fd)tt)ar5en 3a^re

1806 i)attz and) bie h^benUnb^U llniüerjttät ^reu^enö aufgehört preu^ifd) ^u

fein. 6ie voax e^ gerabe nod), alö am 1. 91uguft biefeö 3a^reö ber Stubiofu^

3ofef üon ©(^enborff in bie "Serien ging, aber St)amiffo mu^te fd)on wenige

^0(^en fpäter feinen ^lan, in ioalle ju ftubieren, aufgeben. 'S)a bie Stubenten

?DZiene mad)ten, fid) ju ^reüorpö 5ufammen5uf(^lie§en , ^ob ^^apoleon bie

llniüerfität auf. 93ei biefer Gelegenheit ging auc^ 'profeffor Sd)Ieiermad)er

feiner Stelle oerluftig. Se^r balb eröffnete bann 9^apoIeonö 93ruber

3erome bie Unioerfität al^ !öniglid) tt)efffätifd)e üon neuem. <5)a| bie an

\i}x ftubierenben „^eftfalen" gut preu§ifd) gefinnt »aren, !onnte nid^t oer=

borgen bleiben, unb 9'Zapoleonö '^O^iltrauen n?ar namentlich na(^ feinem »er-

l)ei|ungöDoll unglüdlic^en ruffifd^en *5clb5uge oon 1812 fe^r gered)tfertigt.

€^ fam ba^ gro§e 93efreiungöja^r. ^önig "Jriebric^ "^il^elm III. erlä§t feine

berühmten *t2lufrufe unb fc^lie^t ba^ 93ünbniö mit 9?u§lanb. Hamburg er-

gebt fid), bie Äerjöge oon xÜ^ecflenburg fagen fid) oom 9^^einbunb loö, ®reö--

ben tt)irb oon ben T^erbünbeten befe^t, ju i^nen ftö^t ein fd)tt)ebifd)eg Äeer,

unb Snglanb fagt Subfibien ju. 3tt)ar finb bie Sd)lad^ten oon ®ro§--@örfd)en

unb 93au^en noc^ feine Siege, aber niemanb 5tt)eifelt, ba^ ber gro§e Sieg

fommen unb 'S)eutfd)lanb frei tt)erben mu§.

'?D'Zit biefen blutigen 9^ofenmonaten ber beutf^en <3i^ei^eit, fagt 3mmer--

mann, feien bie fü^en iöonigmonate feiner jungen a!abemifd^en <5rei^eit ju--

fammengcfallen. '33orbei freilid) xt>ax e§ bamat^ fc^on mit bem „n)ilbfd)önen

SO^Järcben" ber 93urfd)enromanti! , bie im Q'^üdblid auf i^re flotte Äallefc^c

Stubentenjeit €id)enborff in ber !ultur^iftorifc^ ttjertoollen '^bf)anblung „Äalle

unb Äeibelberg' , unb lange t)or i^m f(^on '^d^xm üon "i^lrnim in feinem ebenfo

pl)antaftifd)--auöfd)tt»eifenben tt)ie leben^t)oll--bunten <£^oppelbrama „Äalle unb

3erufalem" bargeftellt ^aben. <5)er (otabt gaben nid)t me^r ttjie in ^rnim^

Stubentenfpiel bie ^ufenfö|)ne mit i^rem ^ro^ üon ^aifen^äufern unb

Äümmeltürfen, ^ferbep^iliftern unb 3uben, Rebellen unb Ääfd)ern ba^ ©e=

präge, ^ber ein folc^eö jügellofeö treiben lag auc^ im 993efen unb '2Bünfd)en

beö crnffen, ftreng erjogenen jungen 3mmermann fo njenig vok überhaupt ber
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^ran^, in cjrc^cn 5lVeifen aufjuge^en. Cr liebte burd)auö nid)t t>a^ laute

hieben unb bie inobifd)e @efeüig!cit, fonbern 50g fid) fci^on al^ Süngling ju

ftiUcrcni "-^lu^taufd) mit irenigen innerlid) T^erbunbcnen surürf. ^it beii

älteren ?!?iagbeburger t5^reunben Äersbruc^ unb Sd)ielc, bie er in Äalle tt)ieber=

fanb, fd)to§ er ftd) ,^u ibi;üifd)en 'Jreuben jufommen. ^a\t allabenblic^ 50g

man in gemeinfamcn ^^luöflügen auf bie 93ierbörfer ber alma mater, boc^

^iclt man jtc^ \)m, mie auö 6d)ieleö forgfam geführtem ^Uuögabenbuc^ 5U er=

fe^en, burd)au^ an 9bft!ud)en unb '5füd)te, 5?artenfpiel unb 9xau(^en. 93ier'

i->ertitgung xmb i^ommer^tärm ftanb nid)t auf bem "Programm, ©ie 9\omantif,

bor jebe rechte Sugenb i^ren Soll entrid)ten mu^, fu(^te biefe nid)t in ber

fc^lägertt)e$enben alten 93urf(^en|)errlid)feit auf bem breiten Stein — bie

übrigen'^ !eine'^tt?egö befd)olten trerben foll — , fonbern in freier Süngling^--

fc^ttjärmerei. Sie galt ber <5reunbfd)aft, ber 9tatur unb ber "^oefie.

T^on ?}cagbeburg l)er burc^ lanbfc^aftlid)e ^xeije nic^t oerttJö^nt, fdjmelgten

bie Jünglinge in ben ja auc^ burc^au^ nic^f üppigen ber 9DZufenftabt unb

ibrer Umgebung. @iebid)enftein unb Ci.'rölln?i$ erfd)ienen i^nen alö ein ^arabicö.

Unb roaö biefe ^lä^e, il)re abenblid)en '^Banberungen unb 5?al)nfa^rten auf

ber Saale oollenb^ oerfc^önte, i)a^ wav bie ^oefie. Äier i)atU gleich fo

manchem anberen älteren <5)id>ter aud) Äölt^ gemeilt unb gefungen, unb [)m

batten oor allem ^ied unb 9'JoDali^, "^rnim unb 95rentano, Cid)enborff unb

^ill)elm ®rimm gebic^tet unb gefcbträrmt. ibier ging je^t aucb für ben an-

gebenben '^octen Smmermann über einer tt>unbcroollen ??^ärc^entt)elf ba^

©eftirn ^ied^ auf, be^ '3>icbterö, bem er hi^ an fein Snbe in 93ere^rung,

T'anfbarfeit unb fcblie§lid) in 'Jreunbfcbaft üerbunben blieb, „^ie oft ftürmfen

tt)ir, jaud),^enb über ben Säger im ,9vunenberg', über ben 5tater, bie Stubenten

2'6rüe unb "^^iger, baö Q'votfäppcben unb ben 5tönig ©ottlieb, in monbbeglänjter

3aubernad)t, bie ben Sinn gefangen ^ielt, Ijeim!" ^Uud) 3ean ^aul, ber

Q?or-- unb Äalbromantüer, 50g bie ^reunbe in feinen '^ann unb lie|) i^rem

'I^enfen unb Scbroärmcn einen leid)t fentimentalen ^Inftrid). 'Sie Icibenfc^aft'

lid)fte y^ingabe aber brad)tc 3nimermann tod) ben grofjen ^lafftfern entgegen,

t»or allem Sd)iUer, in bem fd)on ber ©pmnaftaft gelebt unb gemebt \)attz, erft

in j^n^citer Cinie ©oetl^c; unb eine »üabre Offenbarung, bie „formgebenb" blieb

für fein gan;\es lieben, mürben bem nocb Unoerbilbeten bie 93orftellungen oon

©oetbeö lÖeimarcr ^b^^-itortruppc im naben 9?cobebab l'aucbftäbt : fie be-

frud)tetcn feine fd)lummcrnbcn bramatifd)cn 5teimc. '^[H (fid)cnborff in ber

Sdiilberung feines „Uniocrfitäteilcbeng" auf bie l'aud)ftäbtcr "^übne ,^u fprccben

fommt, üergleicbt er fie mit ben fpäteren '^^cftrebungen 3nimermannö in

'Süffclborf, „nämlid) ba^ "^^beatcr ju einer böbcrcn Ä^niftanftalt unb poetifdjen

Scbule beg '^ublifume! empor/iubeben." So befd)ränft in biefen befd)ränften

Seiten bie 9}^itfel ber jungen l'eute unb fo anfprud)^lo^ biefe im täglid)en

l'eben it>aren, für gciftigc ©enüffe fold)en Txangc? muffte "Jxat werben. 9}Zit

afemlofcr Spannung fab Smmermann, ber in ?Dtagbcburg nur menige 90^ale
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inö ^^eatcr getommen trar, ()ier in »eUenbeter '71uffü{)rung „??^inna oon

93arn^e(m" unb namentlich 'I^ramen feinet geliebten 6d)iller über bie ^ü^ne

geben, ^ic etn>ae Äeilige^ nal)m er biefe Sinbrücfe in fid) auf. 3n oUen

Staren rourbe aber nebenher aud) eine ber jungen "^eimarifc^en 6c^au-

fpielerinnen t)on ber ^armlofen „Äorbe" angefc^tt)ärmt unb in ben Stamm--

büc^ern al^ einer ber Sterne il)reö bamatigen Sufammenfeinö gefeiert. So
auc^ üon Smmermann, ber feine in Sd)iüerfd)en 93erfen refignierenbe (fin--

tragung in Sc^iele^ Stammbuch „jur (^'rinnerung glücflic^er ^age" unter^eii^net

l^aft ftd) ber fraffe ^ucb:^ tt)iffenfd)aftlic^ n\d}t übernahm, »erübeln n?ir

i^m nic^t. Srgab er ftd) ber 9^e(^t^gelel)r^eit ja anö) nid)t au^ freiem triebe,

fonbem folgte nur ber untDib erruflid)en 93eftimmung be^ 93ater^, ber ben

So^n in ben eigenen 93eruf eintreten ju fe^en tt)ünfd)te. @leid) ©oet^e,

Hblanb, Sd)effel unb fo mand^em anberen beutfc^en Siebter befliß alfo auc^

3mniermann fid) beö 9^ed)tö atö eineö blo§en 93rotftubium^ gegen feinet

Äerjens <3)rang. <S)ie üorgef(^riebenen 5?olIegia über Snftitutionen unb 9^atur--

red)t tt)urben n)ol)l belegt, aber burc^au^ nic^t regelmäßig befu(^t. Ol)ne t>a'

malö f(^on eigentlich) p^ilofop^ifc^ interefftert ju fein, ging Smmermann and)

bei ber ^ogi! unb ^Ü^etap^pfif ju ©afte; mit tt)irfli(^er 9^eigung aber ^örte

ber ^umaniftifct) gut Q3orgebilbete nur ein paar pl)ilologif(^--äft^etifcbe 93or=

lefungen beö "^rofefforö Sd)ü^ über Äorajenö „C^pifteln" unb beö '^Iriffop^ane^

„^röfc^e". "J^aneben galt fein Äauptintereffe nacb tt)ie t>or ber @ef(^icf)te,

unb ^acituö t>or allem, bauernb fein Liebling unter ben römif(^en Si^rift--

ftellern, mürbe fleißig gelefen.

3n eigenen großen ''^lbfcf)nitten feiner „9i}cemorabilien" legte Smmermann
ein T^ertelia^r^unbert fpäter bar, n?a^ bie Ce^re unb bie Literatur ber ha^

maligen Sugenb ^u bieten Ratten unb boten, ^r fc^ilbert überftreng bie ^e^re

jener 3a^re, oon „gelehrten 3bioten" betrieben, alö felbft^ufrieben unb be--

fcbränft, geeignet, aucb i^re 3ünger fo ju mad)en unb fie babur(^ ju ifolieren.

Sie mar ^anbmerfömäßig ^ugefcbnitten unb fcf)aute nid)t üon ^ad) ju '^ad)

hinüber, fie überfal) bie eigentlichen Probleme unb mar in i^rem falfcf)en Äoc^--

mut t)on einem ecf)t tt>iffenfci)aftlicf)en ignoramus ober gar ignorabimus meit

entfernt. ~ftnx fein 93rotftubium ju treiben, galt für burci)au^ el)renüoli, ftd)

in anberen 'Jodlern umjutun für einen Cuju^. (Jin fo offener unb bitbung^--

t)ungriger ©eift mie ber 3mmermann6 leiftete \\d) natürlich biefen „i?uru^".

€r ^olfe fid) feine rr>a\)xt 93ilbung auö ben „©if^iplinen , meiere bem ©eift

oorjug^tüeife 'Jorm unb ©e^alt geben" : ber 5?unbe »om flaffifc^en ^lltertum,

ber ©efcbic^te unb ber ^^itofop^ie. Unter ben T^ertretern ber legten ftanb

um jene Seit xyict)te im 95rennpun!te beg allgemeinen unb be^ 3mmermannf(^en

3ntereffeg. ^Ücit \i)m fe^t ]\d) ber ^erfaffer ber „3ugenb cor fünfunbjroansig

3abren" auöfül)rlicf) auöeinanber in einem mit ben Q3orfofrati!ern an^ebenben

gefcf)ic^tlic{)en '^briß. <S>er „^erbe, !eufcbe unb boci) getraltfame ©eift, ber

berufen mar, nicbt einen <cd)ad)t ber abfoluten ?Dcel)r^eit oon lang nacf)^altiger
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"^luöbeute auf^ubeden, fonbern für bic ^rariö mit größter 6d)ärfe ben ^luö--

gangöpunft ju äcigen, ben alle ^efferen fucf)ten", biefer ©eift ber oon 3mmer--

mann bemunberten „?\eben an bie beutfd)e 9tation", er ift ®eift oon feinem

©eiff, biefe T^ereinicjung oon Srfenntni^ unb Tillen i)<xt beö ©ic^ferö eigene

ßeben^anfc^auung ivefentlic^ mifbeftimmt. ?cicl)t bie fpe!ulatioe S^ftematif,

nid)t ba^ „üermeffene 3c^ ber *3}iffenfcf)aff'3lef)re", bie ber romantifc^en Sd)ule

einen (Sdpfeiler i^re^ ©ebäube^ abgaben, i)at ber im tiefften ^efen um
romantifd)e, |a antiroinantifd)c Smmermann in fid) aufgenommen, fonbern ba^,

naß in ^ic^teö „fo ftarfem unb reinem ©eifte" 933iUe unb ^at ift, mag er

über Q3o(f unb &aat, über "D^ationalersiebung unb mabre x^rei^eit, über bic

ec^fe '^aterlanb^Iiebe, bie barin beftef)t, i>a^ (Smige im 93ol!e ju lieben, unb

über beö l'ebenö '^Birflic^feit fo eiferooÜ unb j^ünbenb üertreten \)at

'\Uud) biefe \Sid)U\<i}<t ^zi)xe i)atfe noc^ iitrva^ Gtrengeö unb ^ngeö, barin

ein junger, beia{)unggburftiger, in bie bunte ^elf ber ^rfd)einungen eintreten-

ber ©eift nid)t aufgei)en unb »oüeö ©enüge finben fonnte. ^ag bic 3ugcnb

bamal^ aui fol(^er 5eitlid)en (5nge in bie if)r unentbef)rlid)e größere ^cite

unb <5reii)eit führte, t>a^ mar bie flafftfd)e beutfc^e Literatur mit if)rem gro^--

artigen 3nbit)ibuatigmuö unb SubleEfioi^mug , fte, bie fo rec^t geeignet mar,

bic '5:röfterin cineö ^erbrücften 93olfeg ju fein. „Qi^ ift ma^r unb mu^ immer

mieber^ott merben: bie 0eutfd)en l;atten in jenen Ceiben^jabren nur in i^rcr

großen '5)ic^tung ba^ (Joangelium, melc^e^ fic jur ©emeine machte, fie über

ber materiellen 9cot, über bem 'iöertieren in eine xvii\tt Q3er5meif(ung empor-

^iett." 60 bekräftigt 3mmermann; er nennt t)a^ T^erl)ättnig, in metd)eö ftc^

jene 3ugenb namenttid) ju 6d)iller unb ©oetf)e fe^te, einen leibenfc^aftlic^cn

l?iebeöbunb, unb fü^rt aug, mie eine befd)räntte l^el)re bie 6eele nur um fo

led)jenber gemacht i)atU, am Quell ber ^oefie ftd) ju beraufd)en. 6d)iller,

ben er ben größten 3ugenbfc^riftfteUer ber 9cation überhaupt nennt, jener

3ugenb mar er mit feinem ftarfen, pofitiöcn ©eifte ber innig geliebte Äcilanb,

mäl)renb it)r ©oetl)e me^r ein angebeteter ©ottoater in unenblidjem "^bffanbe

blieb, "^ic neben ben i^Iaffifern bie Cvomantiter, üor allem '^kd, i^rcn

tünfttcrifd)en ?\ei,^ auf bie 3üng(inge übten, mar fd)on ju berichten, ©enug

tun tonnten fie il;nen nic^t, meit bie 3cit oor ben '^efreiungöfriegen, mie

'^. 9B. ^c^legel, ber ^•ül)rer ber 3cnaifd)en Oxomantif im 3a^re 1806 mit

einfid)tßü oller »3elbftoerlcugnung an ben 3ünger *5ouquc fcbiieb, „einer burc^»

an^ nic^t träumeri[d)cn, fonbern machen, unmittelbaren, cnergifd)en unb be-

fonbcrg einer patriotifc^en l^ocfic" beburfte.

9'iur all.^u tur,^ beineffen freiließ mar bie 3cit bc» ernften i'erneng unb

bcö b^ittTen ©enie§eng. 3u rechter miiTcnfd)aftlid)er 6ammlung unb ftetiger

Sntmidlung mar bie Seit nic^t angetan. v2d)on b^^ttc t»on neuem ha^ ^2c^irf=

fal ber ^eltgefct)id)te oernebmlic^ an bie Pforte getlopft. T^ie bumpfe ©e-
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Äarl 3mmcrmantt aiß (Stubcuf mtb "^Bcfrciungigfricgcr

n)it(erfc^it>üle, bie feit ber großen 5?unbe t)on 9}toöfau unb ber 93ereftna über

^reu§en laöerte, ginfl gU (Snbe, unb ber gewattige 'Jrü^ling^fturm brad) lo^.

®er Äönig i)atte gerufen mit 'Porten, i>k felbft fc^on ^aten tparen, unb alle,

aüe !amen. 3n erfter £inie ftrömten bie preu^ifc^en Stubenten unmittelbar

auö bem Äörfaal, mitten im 6emefter, ju ben tVa^nen, großenteils bem

^ü^on)fd)en <5reiforpS ^u. ^iud) in Äalle mar bie afabemif(^e Sungmannfc^aft

bereit unb gerüftet, fic^ auf ba^ gegebene Seichen in bie "Stuten ber Seit ju

ftürjen unb an ber erfef)nten 95efreiung beö gefc^änbeten 93aterlanbeö mitju--

tüirfen. ^er fieb^e^njä^rige Stnmermann burfte ft^ i{)nen bamatS noc^ nirf)t

anf(^(ie§en; ber Q?ater t)ertt)eigerte i^m bie (Srlaubniö mit ber 95egrünbung,

er foUe sunäc^ft einmal ftubieren. 'Tiber anbere meftfälifc^e Untertanen an ber

alma mater fd)loffen ftd^ unbebenflid) il)ren preu§ifc^en Kommilitonen an.

<5>arauf^in entzog König Serome, ber fogar perfönlid) mit ©ro^ungen in ber

(Btabt auftrat, bem UniüerfitätSfanjler 9^iemet)er ba§ 93ertrauen unb bie

©unft, bie er it)m biö ba^in ern?iefen i)atte. "^Im 13. 3uli ließ fogar ber

burd^reifenbe Kaifer felbft feinen ^agen oor Äalle galten unb ful)r bie auf=

tüartenben ^e^örben heftig an. 3tt)ei ^age fpäter mad)te er feine bro^enbe

*2iu§erung, er brauche feine Stubenten, fonbern nur Solbaten unb 93auern,

ttja^r unb ^ob bie Unioerfttät oon neuem förmlich auf; „roegen beS unrec^t=

li(^en 95etragenö mehrerer il)rer 93eamten," tt)ie eö in bem (frlaß ^eißf.

•Jim 19. njurben alle 93ortefungen oorjeitig gefc^loffen unb gleich allen anberen

Stubenten 50g auc^ ber stud. iur. Smmermann l)eim, obtt)ot)l ber Q3ater beim

^Ibgang jur Unioerfität, „in bem fet)r richtigen ©efü^le, ba^ Ceben^abfc^nitte

bie beften ^rüc^te tragen, menn ber neue ^oben unoermifc^t gelaffen mxt>,"

feftgefe^t l)atte, ha\i er ein ganje'g 3a^r lang nic^t nad) Äaufe fommcn unb

bie erften Serien su einer 9^eife nad) ^l)üringen unb 'Jranfen benu^en folle.

xyür fo außerorbentlid)e llmftänbe glaubte 3mmermann ben 93efel)l feinet

93aterS inbeffen nic^t gegeben, unb fo »anberte er benn ju <5uß im ftärfften

Sonnenbranbe bie ftaubige Canbftraße gen 9}Zagbeburg. 93iellei(^t f(^tt)ebten

it)m bie '^Borte beS it)m bamalS fo »ertrauten „^ertl)er" t)or: „^ürbe ein

x^enfd^, ein 93ater ^ümen fönnen, bem fein unüermutet jurüdfe|)renber So^n
um ben ÄalS fiele unb rief: ,3«^ bin tt)ieber ba, mein 93ater. 3ürne nic^t,

i>a% ic^ bie '2Banberfd)aft abbred)e, bie ic^ nad) beinern 'Jöillen länger auS=

balten foUte.'" '5)er KriegSrat aber maß ben eintretenben So^n nur mit großen

•i^lugen, lel)nte jebe 'Tlnnäberung ah unb beftanb auf feinem 93efe|)l. Karl

burfte fxö) lebiglic^ jwei ^age ausrufen; nad) einem juriftifc^en ^entamen

cor bem T>ater mußte er nad) Äaüe jurüdfe^ren, um bort für f:c^ weiter

ju ftubieren, bi^ anberttjeitig über il)n beftimmt werbe.

@ern t)ätten 3mmermann unb feine ^reunbe nun bie llnioerfttät 3ena

belogen, bie fte alö bie ehemalige 9'Jebenreftben§ ©oetbeS unb Schillers unb

Äoc^burg ber älteren xRomanti! befonberö lodte, aber bann l)ätte ibnen bie

weftfälifc^e ^Regierung bie Stipenbien gefperrt, auf bie fie angewiefen waren.
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Einigen Cfrfatj cicträt)rte it)ncn ein cinuiöc^iger 95efuct) in Weimar unb 3ena.

jyiit gcl)obenen ©cfü^len, in anbäd)tig begeiftcrfer Stimmung tt>anbelten fie

Mer auf ben Spuren ber berüt;mten großen <3)ic^ter. ©oct^c ju fe^en, xr>av

if)nen leiber »erfagt; er ^ielt fic^ bamalö gerabe in ^epli^ auf. ^ud) ber

^unfc^ 3mmcrmann^, ibaUe mit ©öttingen ju t)ertaufd)en , Iie§ fid) nic^t

»ertrirf(id)en. So mu^te er benn im üeröbeten Äalle, ha^ feine Unioerfitätö-

]tabt me^r mar, ,^urüc!bleiben; allein, benn bie <^reunbe burften in bie Äeimat
^urüc!fel)ren ; Scbiele erhielt bie oon feinem T^ater erbetene ^rlaubniö, gleic^--

faü'^ noc^ einige Seit in ÄaUe ju oertoeilen, nic^t. Unb nun folgen für

3mmermann ^mei 9}Zonate bumpfer ^infam!eit in ber (Btaht, in ber er

feinen ^nfd)lu§ me^r befa^. ©anj auf fic^ allein angett>iefen , noc^ o^ne

tt)iffenf(f)aftlid)e ©runblage, auf ber er felbft mit Erfolg ^ätU njeiterbauen

fönnen, ol)ne bie nötige "Einleitung unb ol;ne bie nötige innere Sammlung
oertrieb er fic^ bie 3eit mit auögebel^nter, aber einfcitiger ^eftüre. ^ern--

gefjalten Don ber ^irflic^feit unb ber ©egenmart, »erirrte er fic^ in ber ein-

gebilbeten ^elt lebenöfrember 9?omantif. (fö waren gerabe bie romantifd)ften

unter ben jüngeren 9vomantifern, bie il)n bamalö in i^re fpuf^aft pl;antaftifc^en

.%eife bannten, ^r nennt al^ 93ücf)er ber „^pperromantifc^en 9^ic^tung",

bie er bamalö »erfc^lungen l)abe, 'Jouqucö „Sauberring", 9lrnimö „©räfin

<5)oloreö" unb „Äalle unb Serufalem", ^rentanoö „^once be Ceon". llnb

ber in bemfelben Sufammen^ang gebraud)te t)erglei(^enbe Äinn^eiö auf Ö^allot

bezeugt, ba§ aud) (f. ^. ^21 Äoffmann (beffen 9lrt unb 93}irfung er fpäter

in ben „(Epigonen" fd)ilberte) in biefer ©eifterüerfammlung nic^t fe|)ltc. 93e--

ric^tet boc^ bie Selbftbiograpt)ie Smmermannö, er i)abi bamalö bei gellem

^age6ltd)t angefangen, fict) t)or ©efpenftern ju fürchten; bie mimmelnben

fpufljaftcn ©eftalten feien burd) ta^ njeite, öbe Simmer beö ftillen 5?lügelfd)en

Äaufeö, ba^ er bamal'E! beiPo|)nte, gel)ufc^t. „^%n go^ ber 9\egen im ^uguft

in Strömen ^erab unb bannte mic^ »oUenbö in jene pl;antaömagorifd)e Stuben-

atmofpl)äre. 3d) meife nic^t, tt)ot)in biefc ^remitenlagc mic^ noc^ gebracht

l)aben mürbe, menn nic^t bie ^age cor ber Ceip^iger Sc^lac^t bem ganjen

^efen ein ^nbe gemacht l;ätten." <5)cr unaufl;altfame '^^erlauf ber <5rei^eit^-

benjcgung ri§ je^t aud) ibn auö feinem 'Prüfen l)crau^ unb l;inein in bie

rul^mooUe 'Bal^n, bie jebcm bcutf(^en SüngUng banialet tlar üorgcjcid)net mar.

(Der '^^ater, mcit entfernt, il;n abjubalten, gab ietjt feine (finmilligung ^u einer

nod) n?eit grö§ercn ?\cife, alö er für il)n im Sinne gcl)abt, unb aud) ^arl

Smmermann trat nun in bie ?\eit)en ber beutfd)en 'Befreiungßfrieger ein.

'Dod) eö ging if)m tt)ie Cfidienborff - er fam nid)t in ben .H'ampf. ??od)

oor bem ^Elufbruc^ ber Gruppen warf ben frciunlligen 3äger ein [d^mereö

9'icrt>enficber barnieber, bas tt>ol)l auc^ mit ben feelifd)cn (finbrüden ber legten

?Dionate im Sufammcn^ange ftanb. (fin C!3ierteliabr lag er in 9'ieul)albeng--

leben, wo er fid) bei ber '?\etrutierungötommiffion gcmelbet Ipatte, auf ben

^ob franf, et)e feine fräftige {^"catur ben Sieg errang. '^U^ er enblic^ ju
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Äarl Smmcrmann ai^ (Btiitcnt unb '^Bcfrciungöfricgcr

feinem Truppenteil ffo§en fonnte, mar ber ^elb^ug vorüber. „<5)ag n^ar ein

fo tiefet Unglücf für m\6)," fc^reibf er fpäter, „ba§ id) in ber 3n)ifc^enäeit

h\§ äum jroeiten .Kriege mid) faff immer in einem Suftanbe ber T^er5tt>eiflung

befanb. ^U^ er ()eimf cf)rte , xvax ber 93ater nic^t me^r am ^eben; er war

nad) langer .^ran!t)eit am .Karfreitag biefeö 3a^reö 1814 in ber oon ^auen^ien

belagerten Äeimatftabt gefforben.

^eber eigentlid)er 6olbat nod) eigentli(^er 6tubent, tiermaift, oereinfamt

unb in ftc^ felbff äurürfgejogen, t)erbrad)te Smmermann bie näd)ffe Seit in

tiefer 9iiebergefd)Iagenbeit bti abgeriffener, freublofer 'i^Irbeit.

"^m 19. 3uli, alfo auf ben ^ag ein 3a|)r nac^ ber 6d)lie^ung, mürben

bie ^^orlefungen an ber nun mieber preu^ifd) gemorbenen llniüerfität eröffnet.

*3(^ie(e, beffen Gruppe gar nxd)t inö ^yeuer gekommen mar, traf mieber ein,

unb mieber gaftierte baö Weimarer ^^eater in £auct)ftäbt unb iöaüe. 0ic

^elt be!am noc^ einmal ein frö^Iic^ere^ "^infe^en. ©erabe bamalg gefielen

fid) bie t5^reunbe bei 93efud)en in Äolsjelle in ftubentifd)cr '^uöge(affenf)eit,

mooon bie „9}ZemorabiIien" anfc^aulid) berichten. 0aö le^te mar eine groteö!--

parobiftifc^e 'i^uffü^rung ber 3u(iuö üon 93o§fc^en ^offe „9\inaIbo unb

'^Irmiba". 3n benfelben ^agen, ta bie luftigen Stubenten fie in S^ene

festen, entmid) 9'JapoIeon t>on ber 3nfel (^iha. 3mmermann jubelte gerabeju;

nun mar e^ bod) auc^ i^m oergönnt, bem 93aterlanbe mit ber ^affe ju

bienen: „3c^ fann t>a^ (Sntsüden ni(^t befc^reiben, meld)e^ id) füllte, alö ber

^önig j^um (^meitenmal bie *5reimilligen aufrief." ^^lud) er gefeilt fid) itm
ben oielen jungen <5)i(^tern bei, bie begeiftert in ben 95efreiungöfampf jogen:

Körner unb (Sid)enborff, ^ouque unb *5Bil^elm 9}^üller, ©raf Olafen unb

®raf Cöben, €rnft 6c^utäe unb ^ilibatb ^lefiö. ©leid) nac^ bem neuen

'^lufruf beö ^önig^ trat er mit ben ^reunben in 93erbinbung, um ben gemein=

famen Eintritt in bie gteid)e Gruppe ^erbeijufül)ren. Äerj^brud) melbete ftd^

bei einem ^aoallerieregiment, aber 3mmermann, Sd)iele unb nod) oier anbere

©enoffen ffellten fic^ gefd)loffen bem !ommanbierenben ©eneral oor unb mürben

(mie 3mmermann fd)on 1813) bem ®etad)ement freimilliger 3äger zugeteilt,

ha^ bem erften 93ataiüon be^ Ceibinfanterieregimentö beigegeben mar; biefe^

9Regiment gehörte jur neunten 93rigabe beö britten, oon ©eneral »on ^^iet--

mann fommanbierten '^Irmeeforp^. 3m iöaufe ber treuen 9}tutter mürbe oon

ber *5<tntilie '^Ubfd)ieb genommen, unb bann ging'ö mit einem Q3orfpannpa^,

ber ben 9Beg ju "^Bagen ermöglid)te, an bie fran5öfifd)e ©renjc unb jum
preu§ifd)en Äeere.

3mmermann befc^lie^t feine mertüollen „^D^emorabilien", aug benen aud)

biefe ©arftellung reid)lic^ fd)öpfen burfte unb mu§te, mit ber Q3er^ei§ung,

x)om Kriege unb feinen "abenteuern im näc^ften "^Ibfc^nitf reben ju mollen.

(fr i)ätt(i eö mit ganj befonberer x^reube getan; „mag bieten mir bie <3Tei^eitö--

triege poetifc^eö detail!' fagte er im t5^rübia^r 1839 ^u Äeinrid) £aube.

^Tlber ber ^ob na^m i^m bie ^eber aug ber Äanb. 0aö ^riegötagebud),

249



^atx\) JSlaxjnc

ba^ er in ber erffen 3eit forgfam gefüt)rt hat, fc^eint (eiber üerlorengcgangen

ju fein. <5)od) t)at eö feiner ^itme bei 'Clbfaffung ber unter '^utli^en^ 9^amen
ge^enbcn '3iograpt)ic noc^ vorgelegen, unb nnr beft^en n>enigffenö einige bort

gebrachte '^lu^.^üge. (frfa^ bieten unig einerfeitö bie IRücfblirfe in 3mmermann^
fpäterer "^^efcbreibung „'5)aö '^^fi ber ^reimiüigen p 5tö(n am 'D'^^eine" Dom
3af)re 183(S unb anberfeitö neben einigen ^elb^^ugöbriefen beö '3)id)terö an

ben treuen ^affengefä^rten Schiefe oor allem beö le^teren 5?riegötagebud}.

T^on ftol,^en ^aten ijat ^§ nichts ,5U berichten, mo^l aber genug t»on allerlei

unerfreulid)en (freigniffen, f(^lecl)ten Quartieren unb Unbilben anberer 9lrt in

'^einbe'^tanb. "•l^lber bie l)öl)ere 'v^luffaffung, bie fie auc^ fold)en T>er^ältniffen

unb mancben (fnttäufct)ungen abgeminnen, fpric^t bercbt für ben ernften,

tüd)tigen Sinn unb bie Äerj^en^bilbung bicfer jungen ^Hfabemifer; aud) auö

biefen befd)eibenen unb flü(^tigen 9cieberfd)riften ^auc^t unö ber riegt)afte

beutfd)e 3bealiömu^ entgegen, ber, in fc^tt>erer Seit aufgetragen, atö ein ec^t

3c^illerfd)er 3bealiömuö ber ^af in bie €rfd)cinung trat unb rec^t eigentlid)

9}oit unb iBtaat n^ieber erneuert unb für eine ungealjnt gro^e Sufunft bereitet ^at.

"^m 29. \Hpril 1815 fut)ren bie 'Jreunbe üon ?0^agbeburg n?eftn)ärtö,

gewaltigen (^'reigniffen entgegen, mit frifd)cn, jungen 'vJlugen, bie allen (fin^

brücfen offen ftanben. Sie brauchten fic^ nid)t all^ufe^r ^^u beeilen unb genoffen

lebhaft bie ?veife burd) bie öaterlänbifd)en ©aue. 3n ^raunfc^meig befud)ten

fie ba^ ^l)eater, in Äilbeöl)eim liefen fie fid) bie grünen 3ägerröcfe fc^neibern;

Äameln unb '^^rmont tt)urben bcftd)tigt unb über Soeft unb (flberfelb 'Düffel--

borf erreicht. 3um erften ?!?^ale überfc^ritt ha ber fünftige „?CRünc^l)aufen'^

<i)id)ter bie rote ^rbe, beren £anb unb i?eute er fpäter fo unt)ergleid)lid) er-

fa^te; jum erften ?!?iale (am ber T^erfaffcr be^ „Öberl)ofö" mit meftfälifc^en

93auern, bie ben '^orfpann leifteten, in 73erül;rung. ^efonbere (finbrücfe

Dölfifd)er (Eigenart fd)einen bie 'Jreunbe bamalö nid)t empfangen ju ^aben,

bod) berid)tet (5d)iele^ ^agebud) : „<5)ie '^ln^änglid)feit biefer neuen ^roüinjen

an unfern i^önig ift ungemein." 9Bel)mütig auf alleö 'I^erlaffene jurüd--,

bod) Dater(änbifd) gel)oben oormärtöbtidenb auf ta^ gro§e Siel, überfd)ritten

bie 'Jreunbc bei ?ceuB ben ?\l;ein. 0ie 9\aft in '^ad)en mürbe mieber jum

'Befuc^ beö "^^Ijeaterö bonu^t, unb bann ging oö burd) befc^teö 'Jeinbe^lanb

meiter, (^unöd^ft burc^ T3elgien. Über .s^eroe unb l'üttid), mo ebenfalls ha^

'5l)eater befud)t unb bie vHel)en^nnirbigteiten befid)tigt ivurben, erreichten fie

am 17. 9?^ai in (i'inei) ha^ .sbauptquartier beö '^Irmceforpö. dlad) einiger

Seit beg l'agcrlebenö bei gutem fetter fam ber zÜ^arfd)befebl. ^^ ging ber

großen Sc^lad)t entgegen; Smmcrmann, ;ium Courier gemad)t, immer etnjas!

oorau^. „Cfnblic^ brad)" — unb l)ier fei eine '^robe auö beö ^id)terci ÄMcg^«

tagebud) eingcfd)altet - „ber oerl)ängniööollc 15. 3uni an. Um je^n ^^r

lüurbe in allen benachbarten Ä'antonierungen l'ärm gcfd)lagen unb geblafen,

n>oranf fogleic^ and) für un^ ber 73efel)l .yim 9lufbrud) folgte, ber nac^ un»

enblid^em Umherlaufen, l^ärm, ©efd)rei unb ^"sermirrung um str^ölf ill)r ge»
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^avi '^mmcxmann ai^ (c>tu^int unb ^cfrciung^tricgcr

fc^a^. 93ei '^noiüc trafen tt>ir bie 95atainongn?agen, an bie mir unö anfc^toffen

unb i^nen bi^ jur G^^auffee oon 9^amur folgten, wo tt>ir baö ganje britte

Qlrmeeforpö aufmarfd)iert fanben. Sobatb mir anfamen, mu§ten mir mit ben

^ourieren beö TRegiment^ fort nad) 9^amur, um bort t5^ourage ju empfangen.

3n ?'Jamur mar großer Spe!tafel. ^k d1ad)xx<i)t beftätigte ftd), t>a^ bie

<5tanjofen im "^Inrücfen unb ©eneral Siet^en gebrängt iel ^ä|)renb mir

mit bem (Smpfangen befc^äftigt maren, rücften t>a^ ^meite unb britte ^^rmce-

!orpö burc^. <5)a§ beim '^^InblidE biefer unenblic^en ^QZaffen meine Stimmung

cmft unb feierlich marb, mar natürU(^, mie überhaupt bie '^ugenblide, bie

einer großen (Sntfd)eibung t>orange{)en, etmaö beengenb finb. Snbtid) mar ber

(fmpfang beenbigt, unb mir festen unö mit ber übrigen ^agenfotonne in

93emegung. 9cic^t meit Don ber (otabt Ieud)teten unö fct)on unfre ^a^Ireid^en

"Jeuer entgegen, unb mir erreichten balb ba^ l^ager, melc^eö auf einer malbigen

ioö{)e belogen mar. (Sine furd)tbare 9^act)t brac^ an. llnfere oon GÜnet) mit-

gebrachten Lebensmittel foltten »erteilt, Stiefel, ^ulüer unb 93lei ausgegeben

unb kugeln gegoffen merben. 9^ie ift mot)l oor ber Sdblacf)t ein '5)etad)ement

fo menig gerüftet unb in fot^er 93ermirrung gemefen als ba^ unfrige. ©er
Leutnant lief in Q3er5meiflung uml)er, ber 'Jelbmebel rieb fid) ben .^opf, auS

bem fein oernünftiger @eban!e !ommen mollte. '^ir ^ouriere ftecften in

SD^el)l, "tyleifc^ imb 93ranntmein U^ über bie Ol)ren, riefen unS bie ^e^le

ch, um unfere T^orräte an 9[Rann ju bringen, aber ein jeber ging taub üor--

über. Um jmei ü\)x legte ic^ mid^ enblic^ ein menig auf bie (Srbe, nacf)bem

in mir er^eblid)e Smeifel über bie geträumte 93equemli(^!eit beS 'Jourier^

lebenS mäl)renb beS x5^elbjugeS aufgeffiegen maren." '^m folgenben ^age

erhielt bie "Gruppe bei Cignp bie tV^uertaufe, fam aber felbft md)t §um S(^u§.

9^eben Smmermann ftanb fein einftiger vCRagbeburger ^D^itfc^üler (Sraf Her-

mann üon ber Sd)ulenburg. ioier empfing 3mmermann unöerlierbare (Siu--

brüde. €in 3abr oor feinem "^^obe fc^reibt er: „Äeute oor oierunb^manjig

Sauren um biefe Seit traten mir ben 9?üdpg an. Um brei ü\)v i)att^ bie

S(^lac^t begonnen, um je^n übr abenbS mußten mir, ha\i mir fie oerloren,

aber eS mar feiner mutloS, unb id) glaube, ta^ 9^apoleon übler ^u Sinne

gemefen ift an jenem '2lbenb, alS bem preu^ifd)en Äeere. Äell leuchtete ber

•^D^onb unb au^erbem bie x^euerfäule oom brennenben Lignp. 'SaS ^orn mar

gans niebergetreten unb ber 95 oben gan^^ glatt mie eine €iSflä(^e. Smei ^age

barauf borten mir in ber ?[RittagSffunbe ben i^anoncnbonner oon 93elle=

•t^lliance unb marfd)ierten t>ovti)xn." 935ie ber baperifd)e Leutnant ®vaf ^laten,

langte and) fein nachmaliger (Segner 3mmermann erft nacb 93eenbigung ber

Scf)lad)t bier an.

3n befcbmerlicben, entbebrungSrei(^en (Sefcbminbmärfcben unb unter ^er--

folgungSfämpfen ging eS bann bem ftoljen Siel entgegen: ^ariS. Über

Cbötleroi, ^eaumont. St Quentin, 9^opon, dompi'egne, St. ©eniS, St.

©ermain unb 93erfaiUeS mürbe eS erreicf)t, unb am 7. Suli sogen mit ben
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ncgreicben preuwifc^cn "Gruppen aud) ^mmcrmann un& Cfic^enborff — einanber

freilid) frcmb — in ber ^>eltftabt ein. (v'in jel^ntägiger 9lufent()alf bot (Jr--

f;olunö unb "^Inrcgunci. 0ann cr()ie(t bie "Gruppe, bei ber Smmermann ffanb,

ben 93efel;l, nid)t mic anbeic t)cimn>ärtö, fonbern rvdtcv nad) 6üben an bie

i?oire j^u gel)en. *3cf)iele üer5eid)net ein paar angenehme ^age in Orleans,

bann aber „eine bbe unb ffrapa^iöfe Seit ber 5lantonierungen in f(einen

i^anbftäbtcn unb elenben (Dörfern". €()e bie ^-reunbe ben 9^ücfmarfc^ in bie

Äeimat antreten tonnten, Ratten fie nodjmal^ längeren '^lufentf)alt in^ariö;
3nimermann nu^te i^n bei ben Slunftfc^ä^en gut an^ unb fd)ieb am 14. Oftober

nid)t o^ne ^e^mut. 9D^it fdyriftlic^en '2lrbeiten im Hauptquartier befc^äftigt,

(am er langfamer üornjärt^ alö bie ^rcunbe. ^ir beft^en einen auf einem

feier(id)en "-^Irmcebogen gefc^riebenen 93rief Smmermann^ an 6d)iele, batiert

^{jalonö, ben 31. Ottober: „'^Öir fmb rec^t eigentlich ganj oerlaff^n unb fernen

unö ^erj^Ud) nad) ber n)ol)ltätigen *^uflöfung an ber Slbe." ^in ä^nlid)er

5tlagebrief 3mmermannö ftammt auö St. 9lüolb unb oom 24. 9^ot»ember.

(fin guter Sc^lu§ ber '5:eilna^me am ^elbjug xvav bie töniglic^e i^abinettö-

orber oom 5. ^ejember, bie Smmermann unb ben "Jreunben ben '^^Ibfc^ieb

alö Setonbeleufnant^ bewilligte, ^nbe '^»ejember n^ar bie l)eimaflid)e Slbe

n>ieber erreicht.

^ai erfte, voa^ ber enttaffene ÄMeger unternal)m, mar natürlich ein ^e--

fuc^ beö trauten 'Jamilientreifeö , bem je^t ha^ Derel)rte Äaupt fehlte, ein

^cfuc^ ber Q3aterftabt, bie, feit bem ^arifer ^yrieben tt)ieber preu§ifd), burd)

bie llnbilben be^ 5?riegeö oielfad) gelitten l;atte. Iiaö jn^eite mar bie un»

t»er,süglic^e '^ieberaufna^me ber Stubien, bie 9vüdtel)r nac^ ioaüc. 'Daö

T^ermögen, ha^ ber raftlo^ fparenbe unb fürforgenbe 93ater ^ufammengebrac^t

{)attt, mar achtbar, aber nic^t berart, ta% ^trva bie Söl)ne, fallö baö in il;rer

Sinne'iJart gelegen l;ätte, neben ber oermitwetcn ?CRufter baoon t)ätten je^ren

tonnen. „??ccin gefunber 9!)cenfc^enüerftanb fagte mir," fd)reibt 3mmermann,

„ic^ muffe mic^ felbftänbig niad)en unb mein eigen l^xot effen, unb ba^ \)abi

xd) feit meinem Dierunb/^uian^vgften 3al)re getan." 'Jreilic^ toffete baö um
ermüblic^e \!lrbeit unter fd)n)icrigen 93er^ältniffen.

Sd)rt)cr nur fanb fic^ ber \vreil)oit^tämpfer nad) bem \Jlu^f[ug in bie meite

TBelt in ben tleinen T^erl)ältniffen be<^ Stubcntenleben^ mieber .^urec^t. (fö gel)örte

üicl ^iüenetraft unb 'pflic^tgefül^l für ben Offi,^ier ba^u, fid) nod) einmal auf

bie Scbulbant ^n fc^cn. 'Qlber aud) niand)er anbere mu^te t>a<i bamalö über ftc^

gewinnen, ,5|Um '73eifpiel ber um fiinfj^cl^n 3a^re ältere (i'l)amiffo unb ^il^elm

rOiüUer. Tßie maren biefe burd) bie l)eilige 9cot üor.^eitig über ?iac^t ju

?!?iännern gereiften 3ünglingc entmad)fen atabemifd)en 3\uten! ?D^it i^rer

gan,^en Seit traren auc^ fie anbere geirorben, unb bie beutfc^en Unioerfitäten,

bie noc^ gan?^ im ad)t,'ie^nten 3al)r^unbert ftecften, Ratten fid) bem anjupaffen.

Se^r einfic^tig äufeerte fid) ©oet^e in ber '3efd)reibung feiner 1S14'15 untcr-
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nommenen 9\eife an ben 9^^ein, ??tain unb 9^c(far über biefcn neuen ©eiff.

3e$t fei nid)t mel;r oon Sc^ul-- unb ^artein)iffen , fonbern oon aUgemeinen

^eltanfic^ten, auf ec^te 5lenntniffe gegrünbet, bie 9^ebe. Unb tt)enn er fort-

fährt: ber beutfc^e Süngling ^ab^ ftc^ meift im ^elbe »erfuc^f, i)abe an großen

^atcn "^Inteil genommen, unb felbft ber 9^ac^tt)U(^ö fei fc^on ernfter gefinnt;

man »erlange nid)t nac^ einer abenteuerlichen, ^o^len t5^rei^eit, fonbern nac^

einer auöbilbenben, reichen 93egren5ung — n?ie genau ftimmt ba'^ gerabe für

Smmermann! 'Jür bie alte '5[)^ufenfo|>nromanti! bc^tU er je^t »ollenbö allen

6inn oerloren; fct)roff abfpred^enb unb fe^r unjugenblic^ urteilt er fpäter:

„<5)aö 93urfc^enleben »ar ein auögebilbeteö 9^ic^töfun, eine ^abulatur plpantaffi--

fc^er ©efc^e, oon ^DZü^iggängern für 9}H§iggänger gegeben, ein problemati--

fc^er Qtaat, in welchem ünbifc^e ^ätigteit, ünbifc^e S^re, ünbifc^e ^apferfeit

regierten, nebft einiger magren "Jrcunbfc^aft, Eingebung unb ^rüberlic^!eit."

^a§ auc^ bie Unioerfitäten bem ©eift ber 3eit 9ve(^nung tragen müßten,

barüber tt)aren njo^l alle Stubenten einig, aber tt)ä^renb bie einen jtc^ an

einer ^Deformation beö 93urfc^enn)efenö oerfuc^ten, lel)nten anbere eö alg oöltig

überlebt runbmeg ab. 3n allen ben jungen Ceuten, bie nun ba'i Schwert tt)ieber

mit ber ^eber oertaufc^ten, lebte neben einem erftarften 93)irflic^!eitöfinn ein

ffar!eö 6elbftgefül;l. 3n hm ^aten beö ^riege^ erprobt, glaubten fie, bie

boc^ geiffig noc^ unfertig waren, fic^ berufen, auc^ im <5nebcn ©efc^ict)te ju

mad)en unb bem Q3aterlanbe i^ren Stempel auf^ubrüden. So mürben bamal^

gerabe bie Uniüerfitäten, bie Stätten friebli<^er ©emeinarbeit fein foüen, gu

Sc^auplä^en untt)iffenfcbaftli(^er 5?ämpfe.

Smmermann^ 9}^emorabilien f(^tt)eigen oon einer '^Ingetegen^eit, bie bod)

in feinem £eben biefer 3a^re feine geringe 9Dolle gefpielt ^at, unb bie i^n

jum Sc^riftfteller mad)te, inbeö ber '^ic^ter über taftenbe Q5erfud)e unb ©e--

legen^eitöarbeiten bamalö no(^ nic^t ^inauöfam. Seine o^nc^in fo mannig--

fac^ geftörte afabemifc^e Seit fanb nämlid) in ftubentif(^en Äänbeln einen

unerfreulicben '2Ibfd)lu^.

<5riebric^ Cubmig 3a^n, ber fd)on alö Äallefd)er Stubent im 3a^re 1798

ber lanbömannf(i)aftlic^en Sonberbünbelei gegenüber mit leibenfd)aftlid)er

Sc^roffl;eit ein ein^eitlic^eö 93ol!ötum t)erfo(i)ten i)attt, fe^te biefen ^ampf
nac^ bem 5^riege mit oerboppeltem (Sifer unb größerem Erfolge fort, ^l^

Seele unb ^^Zittelpunft be^ Cü$ott)fd)en 'Jreiforpö b'^^^^ er bk in i^m ^ufammen-

geffrömten Stubenten für feine ©ebanfen gewonnen. Unb aU bie Äallefrf)en

Stubenten in btn <Bd)o^ ber alma mater 5urü(fgefel)rt n?aren, löften fie furj

entfc^loffen i^re ehemaligen Canb^mannfc^aften auf unb fdE)loffen fiel) 1814

unter neun „93orfte^ern" ju einer allgemeinen 93urf(^enf(^aft, einer großen

gemeinfamen „"^leutonia" §ufammen. "^alb xr>ax fte in Äalle bie weitaus

größte unb einflu^reid)fte Q3erbinbung unb geno§ allenthalben "^nfe^en unb

93ertrauen. 3l)r 'Programm, gipfetnb in bem ^a^lfprud) „^rei^eit, €|)re,

93aterlanb!", »erfolgte ^ol)e unb fc^öne Siele unb legte fru(^tbare ^eime in
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l»ic 'Jurc^en ber 3eit. Äanb in Äanb mit ber gebotenen ftartcn Betonung
beei T^aterlänbifd)en an Stelle eineö abgelebten ^elfbürgertumö ging eine ^oi)C

'^luffaffung beö Stubententumö unb feiner 9lufgaben, ein fet)r notmenbigeö

bringen auf größere 3uc^t unb Sitte, bie ben oerro^ten alten l?anb^mann'

fd)aften inc()r unb me^r ab()anben gefomnien maren. ^alb aber legte biefe

junge burfc^cnfd)aftlid)e ^enjegung aud) if)rerfeitö '^lu^iDüc^fe an ben ^ag,

für bie jum guten ^ei( ber |)errifc^ fc^roffe dbarafter il)reö geiftigen T^ater^

unb '3'übrer^ 3al)n oerantmortlic^ ju machen ift. Smmermann \)at bem ®e--

funben unb 5üc^tigen in 3al)n, feinem altmärfifd)en berben ^auernoerftanb,

feinem b^^en 93licf für TRegierungöeinric^tungen
, feinem Sinn für ©emein--

gefübl gered)t ju werben gcfucl)t, il)n im gani^en aber ^u fel)r at^ !omifd>e

iVigur, alö ben „reformatorifc^en Sonberling par exccllence'', al^ abfd)re(fen--

be^ Original bingefteUt. 93ortreffIi(^ oerg(eid)t er \i)n mit bem ä^nlicb ge--

arteten ^Rouffeau in einer äl)nlicb gearteten 3eit ber Srfc^laffung , ge^t aber

ipieber oiel 5u n)eit, menn er ibn einen „unbett)u§tcn ^^ffen '^^ic^teö" fc^ilt.

QGßaö an »erranntcr '^^eutfcbtümelei unb tt)unberli(^em "^bontaftentum, an Hn--

bulbfamfeit unb Uniformierungöfud)t in ber 93urfcbenfcbaftöbett)egung jutage

trat, gel)t ^umeiff auf 3a^n jurücf. 3mmermann feinerfeit^ backte ju gefc^id)t--

lic^ unb mar tro^ romantifcber ^^Infterfung ju febr 9xea(ift, um ber "^Irt, tt)ic

bier bem organifd) ©emorbenen unb ber freien iVüUe beutfc^cn i'ebenö ©eu-'alt

angetan mürbe, folgen ju fönnen. Q3or allem aber fonnte er bie ecbf 3al)nfd)e

Selbftgered)tigfeit unb Äerrfd)fud)t nicbt gelten laffen, beren ficb bie "^leutonia

mebr unb mel)r befli§. <3)ie nid)t oerbiinbeten 5tommilitonen, bie „9\enoncen",

mürben üon ibr balb unerträglid) gefd)ubriegelt unb tt)ranniftert. Sie, bie

früber bei ben l'anbömannfcbaften ben '^•ed)tboben belegt bitten, mu§ten je^t

irobl ober übel bei ben '5^eutonen Waffen belegen, unb aucb 3nimermann \)at

auf 'Jeutonenboben eine ??cenfur auögefod)ten. 3eber 9^icbt--^eutonc mürbe

alö ein Stubent unb 9)ienfd) nieberer ©attung angefeben, jeber Q3erfucb h^^
xjßieberbelebung ber alten l'anbi?mannfd)affen alö T>erbrecben gea^nbet. "t^In-

]tatt einer moralifdnni Qfroberungßipolitil betrieb bie alleinfeligmad)enbe "^eutonia

in il)rem mafjlcfcn (Dünfel eine gemaltfame. Sie gebärbete ficb alß Ober»

jenfurbcbörbe in allen ftubcntifd>cn "-^Ingelcgenbeiten unb crlie§ am Sc^marjen

Q3rett ber llniDcrfität fittenrid)terlicbe (Jirmabnungen. Cre: mar baö ein Äobn
auf bie afabemifd)e ^reibeit, bie fie ftänbig im ?Diunbe fübrte, unb um fo im-

angebrad)ter, at^ fie mand)en ^^Inlaf; {)Qttc, fid) an ber eigenen ?cafe ju jupfen,

unb mit ber T^efferung ber Sitten bei fid) felbft an.^ufangen. Q3e^örben unb

•^rofcfforen griffen leibcr nid)t ein; fie förbcrten üielmcbr bie '^^eutonia unb

liefen ibr ben ^amm nur befto mebr fd)meUen. 3m Cvebruar 1817 fam e^

5U einem befonberei bäfjlid)en 03emal(aft an einem armen Ißaifcnbäufer namen^

.^nauft, ber Subffribenten auf eine Älaffifcrbibliotbef fammclte. "^lö er ber

'Jyorbcrung ber ^cutonia nad) ^'inffcUung biefeö angeblid) ben 97a(±)brucf

f(5rbernben ^unö nid)f entfprad) unb ein '^uell mit bem Senior ablebnte,
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befc^loi man, ein Krempel ju ffatuieren unb i^m bie Äe^peitfd)G ^u geben,

^r njurbe auf offener ötra^e oon einer 6c^ar Teutonen mit über fec^^ig

Äieben mi§^anbelt. ^ie 9\enoncen roaren begreiflic^ertDeife ooUer Snt-

rüftung, unb jmar au# ©runbfa^, benn ^nauffö "^erfönlic^feit unb treiben

rvavtn wo\){ nid)t ganj fauber; aber eö gehörte oiel perfön(id)er tÜZuf baju,

gegen bie privilegierten ^ac^t^aber i^ffentlid^ aufzutreten. Smmermann i)ant

biefen JRut. 5ief oerle^t in feinem angeborenen 9\ec^tögefü^l, empört, ba^

fid) auc^ 93efreiung^!rieger einem ftubentifctyen 5^ommenf oon großer ^ill!ür

unterwerfen foüten, «erfaßte er unter bem 4. 9}^är§ eine öffentliche Srflärung,

bie, mit l)unbertfünf5ig llnterfd)riften oerfe^en, bie rolje ^2luöfc^reitung ber

5:eutonia feierlic^ft unb ^öd)li(^ft mißbilligte unb in bem Qa^^ gipfelte: „^ie

llnterfc^riebenen . . . ernennen !ein @efe^ über fic^ an, alö t>a^, njelc^eö ber

^taat gab." 0ie Teutonen witterten l)tnter ber Sr!lärung lanbömannfd)aft--

lid)e 93eftrebungen unb ^einbfc^aft gegen bie allgemeine 93urfd)enfac^e , unb

anfiatt bie fd)limme (fntgleifung auf einzelne fct)ulbige 9?titglieber absuwätjen

ober wenigffenö ftill5ufd)tt)eigen, naljmen fte offiziell ben ^ampf mit i^eiben--

fc^aft auf. Sie benunjierten bie Unterzeichner alö ^egrünber einer geheimen

Q3erbinbung bem ^roreftor, unb biefer unterfagte Smmermann, ben er nebft

Äerjbru«^ üor fi(^ laben ließ, ha^ weitere Sammeln oon lluterfd^riften unb

bie 95enu^ung beö Sc^warjen 95retteö. 9^un füf)tten fid) bie Teutonen bur(^

bie afabemifc^en 93el)örben felbft gebecft unb oerfc^ärften i^re ©ewalt^errfc^aft.

®ie Äe^peitfct)e wütete unter ben ßegalen, wie bie Unterzeichner fic^ felbft

nannten, ben Sulpl;uriften (S(^wefelbanbe, Q5erfd)Wörer), alö bie fie oon ben

©egnern gebranbmar!t würben. Smmermann wanbte ftcf) an 3al)n aH Sc^iebö--

rid)ter, unter 93erufung auf feinen, ben ^ommentzwang nid)t bedenben burfc^en-

fc^aftlicl)en ^atec^iömuö, aber biefer fct)Wieg ftcl) bejeic^nenberweife auö.

Smmer neue ^rooofationen würben öon ben legalen nict)t burd) Äeraug--

forberungen beantwortet, fonbern gemäß i^rer öffentlict)en (£r!lärung huxd)

^Injeige bei ben 93el)örben. Sogar atö Offiziere fa^en Smmermann unb bie

Seinigen ftci) befc^impft. ®a auf i^re frühere Eingabe an i)a§ ^Otinifterium

nic^t^ erfolgte, bie £age t)ietme|)r immer unerträglicher unb ein frieblict)e^

Stubium immer unmöglict)er würbe, fu(^te Smmermann mit z^^^i iVreunben,

bie gleich i^m Offiziere waren, um eine "^^lubienz beim ^önig nacf). Sie

würbe ztt)ar nid)t bewilligt, bocf) nal)m ber ^önig eine fc^riftlic^e Smmebiat--

eingabe üon xi)mn entgegen, (fin Äabinettöfc^reiben oom 21. '^ax teilte

Smmermann mit, ber ^Ü^inifter beö Snnern fei z" nac^brüdlicf)ften TO^aß--

regeln beauftragt, unb gab ibm bie Sl)rener!lärung : „3^r guter Sinn für

Orbnung unb ©efe^mäßigfeit i)at meinen ganzen 93eifatl." 3e^t würbe enb--

Ucb ftreng eingefct)ritten. (Sin föniglic^er ^ommiffar ftellte genaue Unter-

fuc^ungen an, unb e^ erfolgten 9^elegationen unb ^arzerftrafen. '5)ie ^eutonia

crflärte ficf) felbft für aufgelöft. 3u ibrer 9Recf)tfertigung ließ fte burc^ ^vozi-

^unbertbreiunbac^tzig oon i^nen gewonnene xRenoncen ebenfalls eine Eingabe
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an ben ^x'önig rid^ten ; unb felbft bie afabemifc^en Q3c(;örbcn aaben eine amt-

lid)e CSrüärung ^u it)ren ©unffen ah. 6taaförat o. Sacob berict)tete feinerfeitö

an ba^ 9}iinifteriuiu : „<S)er Stubiofuö 3mmermann \)at oon je I)er [tili unb ein-

gebogen gelebt unb nie an großen, geräufc^ooüen Stubentengefell[cf>aften teil-

genommen. Qtx \]t einer ber aüerflei^igffen , gefc^icfteften unb gebilbetften

jungen l'eute. ^iefeö Seugnig geben il)m alle feine ße^rer, unb felbft bic er--

b'ttcrtften ©egner feiner Sr!lärung finben an il)m nic^tö au^jufe^en, alö ha^

er, n)ie fid) ein ^eutone gegen mic^ au^brürfte, fo alt!lug fein m\l, üernünftiger

äu fein, alö ^tubenten fein foüen. "2Iuc^ i)at biefen 3mmermann feine angefe|>ene

©eftalt, fein 9\uf körperlicher ©emanbt^eit, fein fteter ^*mft bie ganje Seit

über gegen perfönlid)e Snfulten »on feiten feiner ©egner gcfcf)ü^t. (üv fc^eint

bie (Jrtlärung au^ inniger Überzeugung öon ber ^flic^t ben fc^äblicl)en ©runb--

fä^en ber ^cutonia mit Cfntfc^loffen^eit entgegenzutreten, aufgefegt ju ^aben.

<^ei allen T>er^anblungen mit i^m l)abe ic^ i^n jeber^eit befonnen, falt, ol)ne

perfönlic^en Äa^ gegen feine ©egner gefunben."

Streifelloü mar 3mmermann it)äl)renb ber ganzen '•^Ingelegen^eit oom

reinften ©ered)tigfeitögefül)l geleitet, ^ie beutfd)en 93erbinbungigftubentcn be--

taften i^n bi^ z"ii^ l)eutigen ^age mit bem 93ortt)urf, eine innere ftubentifi^e

"i^lngelegen^eit üor bie Öffentlic^feit getragen ^u ^aben. \Uber bie 93erbinbung

^at boc^ juerft ben rein ftubentifdien ^oben oerlaffen unb juerft benunjicrt;

unb n?a^ tun, „wenn ber ©ebrüdte nirgenbö 9^e(±>t tann finben!" Smmer^in,

leiber f;at 3mmermann mit feinem 'i'^orgeljen aud) einen '^Infto^ ju ben nun

einfe^enben unfeligen 'Demagogenoerfolgungen gegeben, '^lö 'Jouque, ber

<3)on Ouirote be^ ^eubali^muö, nachträglich im Sa^re 1820 »on Smmermanu'g

„unritterlic^em" T^orgel)en erfuhr, fünbigte er il)m bie crft furj zuoor ge--

fc^loffene '5reunbfd)aft. Co trug aud) biefe 6ac^e ju ber Q3ereinfamung bei,

unter ber 3mmcrmann im l'eben unb in ber l^iteratur oft fd)tt)er gelitten \)at,

bie aber auc^ feinem d)araftero ollen ©runbfa^ entfprang, niemals 93^oben

mit5umad)en unb nad) billiger "Popularität z» ftreben.

Um fid) gegen ben T^orttjurf be^ ^enun^iantentumö 5U t)ertt)af)ren , öer--

fa§te 3mmermann in ber nun folgenben rul)igercn Seit eine öffentliche 9?ec^t'

fertigungeifd)rift : „ (IM n '5B o r t ^ u r '^ c ^ e r z i g u n g " . 6ie erfc^icn, üierunb-

brei^ig leiten umfaffenb, im 3at)re 1817 in 3ena unb ift bie erfte 91rbeit,

mit ber er oor bic lÖelt trat, (f^ ift be^eic^nenb, ba^ er fic^ i^r ^uerft alg

(^^arafter unb nid)t al^ "^^alent oorftcUte. 'T'ie mit (frnft unb 'Alci§ »erfaßte

Sd)rift enthält eine fad)lid) ftrenge TtarffeUung ber Q3orgänge, te^rt aber

überall baö ©runbfät)lict)e ber Cad)c l;eröor unb äußert manc^e^ reife, befonnene

unb tru^ige '^öort über '^Irt unb Unart beä atabemifc^en ^Befenö unb ©eifte^.

'Ser Äelb ber „Epigonen" \)at nid)t menig mit feinem 0id)ter gemein, aber

menn oon i^m gefagt tt>irb: „Äcrmann ^afte al^ 6iebzet)njäl;riger ben 93e--

freiungölricg mitgemacht, atii: S^cinzigjäl^riger auf ber "^öartburg gefengt unb

gebrannt," fo ftimmt nur baö erfte für Smmeimann; auf bem ^artburgfefte
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^axl 3mtncrmann ai^ (Smbcnt unb ^Scfrciungi^fricgcr

im Oftober 1817 gef)örfe er felbft nic^t s" ben Sc^ürern, fonbern ju ben

Opfern be^ <5euerö. 3al)n t)atte auc^ fein „QGßort jur '^e^er^igung" auf ben

Snbef gefegt, unb ber töri(^te 9ÜRa§mann überanftt)ortete in irregeleiteter ^euffc^--

tümeiei bie Cfrffling^fc^rift eine^ ber nationalffen beutfd)en ®icf)ter ben ^ylammen.

<5)iefer felbft na^m in ber Cut^erftabt Cciöleben an ben ^^kxüö:}hiUn teil, mit

benen ^eutfd)lanb bie breit)unbertffe ^ieber!ebr be^ 9\cformationötageg beging.

3n einer „'^Intn^ort auf ,^in ^ort ber ^e!)ersigung oon
3mmermann"' oertrat ber cand. med. (J. '^l. <B. Sd)ul^e ben ^eutonen--

Gtanbpuntt. '^luö Überjeugung trat er für bie oermeinte gute Sac^e, ba^ alte,

fc^öne 93urfd)en»efen ein. ^k mitunterlaufenbe parfeiif(^'perfönlid)e tyärbung

ber Scf)rift htrvoQ Smmermann ju einer legten '^Ibfertigung. &n rafc^ t>er--

fa§teö ironifc^'-fatirifd^eö ©ebic^t lie§ er nac^ befferer öirmägung ungebrucft

unb gab bafür, ebenfalls nod) im Sa^re 1817, eine jtpeite fac^lic^e ^iber--

legung l)erau^, bie ©uplif: „£e^te^ 9©ort über bie Streitigfeiten

ber Stubierenben ju Äalle feit bem 4. SDZärs 1817." <3)iefe '^nt-

tt>ort an Sc^ul^e, rubig unb unperfönlid) im ^on, bebicnt fiel) nur ffetlenmeiö

ber 3ronie, n^irft oielmel)r gerabe burc^ ben ^"rnft unb bie 5llar^eit ber "^luf--

faffung einbringlid). Sie erfd^ien ju fpät, um gleichfalls nod) auf bem 'Jöart--

burgfeft oerbrannt tt)erben ^u fönnen, maö anberSlaufenben "Angaben gegem

über au^brüdlic^ ^eroovgeboben fei. 3m ©egenfa^e §u 'Jouquc ^at fpäter

.öeine 3mmermannS 5?ampffd)riften feinen ganzen Q3eifall auSgefproc^en

:

„3^r 93üct)lein überö <2>uell i)at mir gezeigt, xvai man öon 3bn^n in bem großen

5lampf gegen legitimen Unfmn §u ertt>arten ^at." '2luc^ anbere noc^ griffen

mit 'Jluflfcbriften in biefe leibige 5eutonen--*2lngelegenl)eit ein; bem njeiter nac^=

zugeben iff l)ier nid)t ber Ort. 9tur ber Umftanb, ba^ fie "i^lnla^ gibt, in ben

Gl)arafter beö jungen 3mmermann l)inein5ublicfen, fann bie auc^ bi^^ gebotene

t)erl)ältniSmä^ige '^JluSfübrlict)!eit rechtfertigen.

3m Äerbfte biefeö 3al)reS 1817 fc^ieb 3mmermann oon ber llnioerfität

unb bereitete fid) in ber winterlichen Stille beS traulicf)en Äolsjelle mit Srnft

unb Sifer auf ba^ Dramen oor. (fS galt üiel nact)j^ubolen. ©erabe bem ibm

unlieben 93rotftubium i)attt ber mieber^olt abgerufene, rafc^tebige Stubent

anfangt am n?enigften "i^lrbeit gett)ibmet. ^ei ber ^ieberaufnabme ber

Stubien nac^ ber 9Rüdfe^r auS bem t5^elbe ^ätU er ber ORecbtömiffenfcbaft

am liebften ganj ben ^bfcl)ieb gegeben. <2ßenn er fic^ nict)t erft noc^ t)a€

Äcbräifd)e b^tfe aneignen muffen, tt?äre er oielleic^t su^^ ^b^ologie über=

gegangen; nicf)t anß 9^eigung jum geiftlid)en "^mt al^ folc^em, obtt)ol)l i^n

religiöfe 3ntereffen je länger je mel)r befeelfen, fonbern im Äinblid auf einen

i^ebenöberuf, ber nebenher 9?tu§e ju eigener ßieblingSbetätigung, ju bict)terifcl)em

Schaffen öerfprac^. "^Iber eö bie§, bei ber 3urifterei au^|)arren unb bie mangelnbe

Suft burc^ eiferne^ ^flii^tgefü^l erfe^en.
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^"^lUc^ in allem f)atfe ^mmcrmann !aum ,stt)ei Sa^rc lang ffubiert unb

unter tt^ie imru^icjen l^er^ältniffen ! & xt>ax ft(^ bebeutenber, nac^trägli(^

gar nidit mel)r auß^'^ufüllenber l'ücfcn betrugt. Q3or allem fel;lte e^ x\)m an

?Dcetl;obe, bem 6egcn jener ^elbftjuc^t, bie eine abgefd)loJTene n>iffcnfc^aft=

{\ä)t Q?ilbung bem gciftigen '^Irbeiter unb bem ganzen ttRenfcben üerlci^t.

9lber aud) in fa(^lid)cr "^^e^ie^ung lagen tÜZängel oor. Smmcrmannö aü'

gemeine^ Riffen hatte bie ^unbamente nid)t tief genug einfenfen fönnen, alö

iia% ber Oberbau, ben fein fpätereö Veben aufführte, nic^t gelegentlicben

£c^n?antungen ^ätte unterliegen muffen, ©an^ neue ^unbamente ju legen,

toax e^ fcf)on bamalö woi)i ju fpät, unb gar in ^öl)eren Sauren in ©runb--

fragen nod)malö t)on oorn anzufangen, mar einer fo ftarfen unb felbft--

bett)u^ten ^erfönlid)feit n?ie 3tnmermann boppelf erfc^n?ert. Über folc^c

©runbmängel, bie er in ben legten Cebenöja^ren felbft befennt, !onnte alle^

ernfte 9©eiterforfd)en nid)t ganj l)inmegfü^ren, unb aud) bamit erflärt fid)

manc^e^ Unausgeglichene, 73rü(^ige unb @ett)altfame in feiner ^eltanfc^auung.

?\afd) trar Smmermann in biefen Sauren jum tÜianne gereift. Seine

3becntt>elt [)atU unöerrüdbare Stufen gefunben in feinem ^eutfc^tum unb

(£taatögefü(;l auf ber einen, in bem l)ol)en 3bealiömuö unferer 5^laffifer auf

ber anberen Seite. Unb auc^ fein 6t)arafter i)atU ftd) ftärfer auögebilbct,

aüerbings: infolge bitterer (Erfahrungen aud) in feinen ^iberfprüc^en. '5)ie T>er=

fcnnung unb 3folierung, bie er fanb, mad)te i^n teil^ fd)tt)ermütig refigniert

unb r)erfd)l offen, teil^ l)errifc^ unb felbftgerec^t. Unb maö biefe ©egenfä^e

i)ätti Derföl)nen fönnen, tt)onad) feine ganje Sel)nfuc^t ftanb, aud) t>a^ xvaxh

\\)m t)om Sc^idfal oerfagt: bie iHebe.

^ö ift ein Selbftbefenntniö beö <5)ic^terg, menn er bem Äelben feinet

„Oberl)of^" bae; „unbefd)reiblic^e ©efü^l für bie 'grauen", ein l)ei§eö, t>er--

eljrungßooUeö Seinen nad) bem i?öfenben, Srgänjenben, Äinanjiebenben reiner

^eiblid)teit lei^t, ta^ ec^t frauenhafte ^efen, tt)ie eö gerabe bem ftarfen,

männlid)en zDianne am tiefffen eignet. 3mmermannö ganje unöerbilbete, faft=

ftro^enbe -?catur brängte ibn jur (E'l)e ^in — ba^ Sd)icffal moüte eö, ha^ er

erff oor ben '^Itar treten tonnte, al^ er nur noc^ jmei Schritte öom ©rabc

entfernt mar. (Eine unermiberte 3ugcnbliebc l)at an ber trüben 3erriffent)eit

feinet 3nnern ftarten ^^Inteil gehabt. x^o<i) nad} einem 'Suljenb 3ciljren preift

ber fc^öne „Sprud) bee 'I^ic^ter^" in tief aufquiUcnben '5^öncn „beö l'ebenö in

taufenb Farben blül)'nben Silbcrblicf", „bie erftc IMebe", unb befd)n)ört baö

^ilb eincö 9D^äbc^cnö l)erauf, ha^ ber Stubcnt n?ät)renb ber "^rül^lingöfcrien

beö ercignie^reic^en 3al)re^ LS 17 in ber T^atcrftabt lieben gelernt ^attc. l'uife

oon Straffer rvav bie innigfte 'Jreunbin feiner Sd)n)cfter l'ottd)en: bie jungen

l'eute ffubiertcn vM^'i^'"*^»^ fi'»^ ci"f l'iebt)aberauffüt)rung 5l'o^ebue^ „Ääu^=

liefen 3tt)ift" ein unb traten fic^ bei ben "groben näl)er. Üuife mar nac^ bem

fpätcren 'Bcridite Äcrmann 3mmcrmannß „cineö jener '^efen, bie für junge

9?^änner unmiberfte^lic^ fmb, i^re äu§erc Cfrfc^einung mar oon ^olbem £ieb=
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^axi 3tntncrmann al§ 6tubcnt unb 'Sefrciungöfrieger

reij, i^r ©emüt grunbgut, n?ot)ltt)olIenb unb ItebeüoU gegen alle, ftetö beiter,

oon liebenömürbig gra^iöfen t^ormen, i^r ©eift f(±)alff)aft, kxd^t empfängli(^

unb auf aUe^ ©eiftige einge^enb, aber i^re Seele boc^ mo^I o^ne 5iefe".

©er 0id)ter felbff nennt fein @efüf)l für £uife „ein ganj reineö, anbäd)tige^".

^2ie liebte i{)n aufrid)tig mieber. €^ tarn ju einer übereilten 9?erIobung;

boc^ bie n?iUen^fc^n?ac^e £uife, im ©egenfa^e ^u Smmermann ben ftd) er--

^ebenben ^iberftänben nid)t gen^ac^fen, trat balb lieber jurüd unb oermä^Ite

fic^ ungefähr nac^ 3a^reöfrift mit einem anberen. Smmermann, bem 6d)tt)efter

^ott^en treu jur Seite ]tant), n^urbe „furchtbar gefnicft"; am liebften ^ätu

er t>a^ Üeben oon ftc^ gen?orfen, burd) lange fummertoUe 3al)re blieb baö

geliebte 93ilb i^m unoerlöfc^lic^ im Äerjen, bi^ er au§ fc^meren geiftigen unb

gemütlichen .kämpfen fid) jur oerflärenben ©efa§tl)eit burd)rang: in feinem

'^rme roäre fte gule^t bod) nur ein "^Beib gett)orben, nun aber tt)arb fte feine

?!)cufe, ba fte ftc^ oerfagenb, \f)m nial)r^aft gefc^enft, ein bolber, femer Stern;

nun ban!t er i^r auö^ ben Sugenbfc^mers, ben fte i^m bereitet, benn biefem

großen £eib entftammt fein £ieb.

Unter fol(i)en Seelenfc^merjen »erfaßte ber nad) Äaüe jurüdgefe^rte

Smmermann, Cefftngen r)ergleid)bar, feine ^ampffc^riften. 3n fold)er Stimmung
bereitete er ftc^, iia§ Äauö ber xD^utter um ber 9^ä^e £uifenö »illen meibenb,

ju feinem erften (framen cor. dv beffanb eö im Sanuar 1818 beim Öber=

lanbe^geric^t in Äalberftabt.

Unmittelbar barauf fanb er alö 'i^u^fultator ^Sermenbung bei bem .^reiö--

geri(^t in Of(^er^leben. (f# waren im allgemeinen unfreie, bumpfe tCRonate,

bie er in bem reijlofen Canbffäbt^en oerbra(^te. ©od) fanb er eine mütter=

lic^c "Jreunbin in ber finberlofen ©attin be^ Suftiäfommiffariu^ ^ilba, beö

jüngften 93ruber^ feiner ttRutter. (Sr IzhU aU ©aft in biefem freunblic^

ftillen ibaufe, unb bie linbe Äanb ber feinen unb begabten ^rau t)ermod)te

n?enigften^ zeitweilig bie gurten oon feinem Raupte gu fd)eud)en. Smmer-
mann \)at biefer Derftänbniöt) ollen, !lugen 'Jrau jeitleben^ eine tiefe ©an!bar--

feit bewahrt, unb and) fie \)at bem öon inneren Stürmen nod) lange bin unb

^er getoorfenen ©id)ter bauernb bie ^reue gebalten.

3m Oftober, nad) einer fed)^tägigen Äarjreife, wagte ftd) 3mmermann
wieber nad) tO^agbeburg, wo er alö 9^eferenbar tätig war. ?i}cutterliebe unb

^reunbeötreue liefen ibn \)kv langfam genefen. 93efonber^ wert war ibm

ber bcitere 5?rei^ im iber^brucbfcben Äaufe. ^Ünd) ber S(^wefter ^ilbelm

Äerjbrud)^ brachte er eine unbefangene warme tyreunbfd)aft entgegen. 9bne
an weitere^ 5U benfen, gab er unoorfii^tigerweife '^lnla§, ba§ '^Imalie fid) Don

ibm geliebt glaubte, unb erwedte bamit ungewollt in ibr eine tiefere Steigung

für ficb. (?r war, alö ibm bie ^atfacbe sum ^ewu§tfein gefommen, nabe

baran, ft(^ i)kv einen (Jrfa^ für bie verlorene wabre ©eliebte öorsutäufcben,

bocb gelang e» feiner tOiutter, ibn ju feinem Äeile cor einer ^erbinbung ju

bewabren, in ber er wobl weber feelif^ nocb geiftig 'Sefriebigung gefunben
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l)'dtte. ^a^ neue trübe Cfrlebniä trübte üon neuem fein ©emüt unb ben 9^eft

feiner ^^cagbebur^er 3eit. (fr glaubte bamalö — oieüeic^t auf @runb eine^

Äoroffop^, mie fein T^ruber Äermann nad)mal^ vermutete — , ba^ feine ^agc

ge^^äblt feien, unb hat folcben '^Ibnungen me^rfac^ poetifc^en '^luöbrucf gegeben.

3m ??iai IS 19 beftanb er fein jmeiteö juriftifc^e^ (ffamen, ^efuc^^weife

begab er ficb noc^ einmal nad) Äaüe unb gönnte ftcb im Oftober einen

fürjercn 'vilufentbalt in 93erUn; ^ier fanb er reiche '^Inregung in ben 5?unft-

fammtungcn ber Äauptftabt unb oor allem im ^^eater, mo er fo ^eroorragenbe

6d)aufpie(ertalente tt>ie ^eürient unb bie 6tic^ auf ber Äö^e it)rer ^unft

in flafftfc^en ??teifterrt>erfen ben>unbern burfte. 3m 9'Jot)ember n>urbe er atö

oortragenber \Jlubiteur bem (SeneraÜommanbo in ^Qtünfter übertt)iefen. Seine

93en)erbung um ba^ TÜ^agbeburger ^^ubitoriat tvax üorläuftg abfcblägig be--

fcfaieben morben.

^ie bei Äeine, fo beobachten mir auc^ bei 3mmermann eine unorganifc^e

?D^ifd)ung üon ^^luftlärertum unb 9\omanti!. 'Der ftreng rationaliftifcb erj^ogene,

geiftig eingeengte Äau^fobn lernt, alö Stubent plö^lic^ auf ficb felbft geftellt,

bie üerfübrerifc^e junge 9\omantit fennen unb n^irft fid) ibr in freier ^iebe in

bie ^^rme. ^a^ ift menfd)lid) begreifli(^, nid)t minber begreiflieb aber aucb bie

Q3ermirrung, in bie ficb 3mmermann üerfe^t fal). €^ bauerte geraume 3eit, ebe

er, au^ bem ?\aufcb ermac^enb, er!annte, ta^ biefe l?iebe .^u feiner bauer^aften

(fbe führen fonnte, iiaf} bie ?\omantif fd)lie^lid) bocb ein frember "tropfen in

feinem '^lute mar. 3mmermann ift nic^t^ meniger alö ber geborene 9?omantiter

;

er rourbe nur in einer empfänglichen Stimmung t»on ber geiftigen Strömung er»

griffen unb ift nur ^^u lange alö ^i(^ter in ibr fortgefcbn^ommen. tiefer üer--

bängniöDoUe 3rrtum \)at fein bid)terifd)e^ ?xeifcn erfcbtt>ert unb binau^gejogen.

3mmcrmann i)at bem erften unb mertooüften "•2lbfd)nitt feiner „9D^emora--

bilien" ben '3^itel „'3)ie 3ugenb üor fünfunb^mansig 3abrcn" gegeben unb

biefen ^itcl cinlcitenb erflärt: „'Saö fotl bie 3ugenb b^if^c" wnb bebeuten,

loelcbe am 14. Oftober 1806 minbeftcnö j^ebn 3abre unb bbcbftenö fecbjebn

3atjre alt mar, n)eld)c alfo am 3. ^^ebruar 1813 bie fteb,^ebniäl)rigen bi^ ju

ben breiunb^man^gjäbrigen ??cenfcbcn beö 'l^oltö au^mad)te." '^e;,oicbnenber--

meife fmb e^ alfo politifd)--biftorifd)e 'Säten, ber "^ag ber 'Doppclfd)lad)t oon

3ena unb \Uuerftäbt unb ber '^^ag beö '^^rc^lauer föniglid)cn '^lufrufö ;^ur

Q3ilbung freimiüiger 3ägortorp^, burdi bie 3mmermann feine 3ugenb begrenzt,

^iefe ^llterögrcn^en, fübrt er meiter auö, b^be er barum fo gefafjt, meil fie

ibm aU bie natürlid)en Sd)eiben erfd)ienen, oon melcben ah unb biö ju

melcbcn bin ber ?}tenfcb feine bcftimmcnben Cfinbrücfe empfängt: „'Sie 3üge

fteben fcft, unb nur bie Objetfe mecbfeln nod), über melcbe fie fpäter lächeln,

?iiirnen ober ein ftiUeö 9iad)benfen .feigen."

'Saö "^Mlb oon 3mmermannö geiftiger unb miUengmäfjiger "^bpf^ognomie

bleibt aud> in ber llnioerfität^ä'^it in feinen (örunblinien unoeränbert, nur
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Äarl Smmcrmann aU 6tut>ent unb <Bcfrdung^fncgcc

t)aben &icfe fid) vertieft. 0ie ftroffe 3uc^t preu^ifd)en ©eiffe^ unb bie welt=

ttjeite xvreibeit bcutfd)er ^ilbung fmb auc^ in i|)m bie fegenooUe Tserbinbung

eingegangen, beren '^vuö)t ba^ 3iel ber beutfd)cn @efc^i(^te abgab. '211^

d^arafter i}at ftc^ 3mmermann entfd)ieben meiter entioicEelt. „Ser tüZenfc^,"

^at er einmal gefagt, „lernt nur oon ©egenfa^ unb ©c^ranfe, bie ibm ent--

gegentretcn. 3e ((^roffer unb tantiger biefe finb, befto früber bilbet er fi(^,

nac^gebenb ober ficb roiberfe^enb , ein feffe^ 5^nod)engerüft be^ ßeben^ aus,

tt)eld)e^ bann bocb fein bürreö (BUktt bleibt, fonbern bie Umfleibung mit

n?ei(^em <5leifd)e, bie 93erbüüung unter fc^önen 'formen roobt »erträgt." (£r

felbft \)at fid) oornebmlic^ an @egenfa$ unb 6(^ran!e gebilbet. 9^ic^t (ei(i)t

getragen oon ber 'Söoge beö ßebenö, ein ©ötterliebling , bot er oielmebr

fraftDoU rubern muffen, xt>o anbere ficb tonnten treiben laffen. vD'^anc^en

^iberftänben jum ^ro^ \)at er an§ (Eigenem ficb fein Ceben gejimmcrt. "S^ie

x)cötigung, auf fid) felbfr ju fteben, l)at x\)n geftäblt unb felbftänbig, freilid)

aud) §um Sigenbröbler unb dinfpänner gemacht unb ibm ttrva^ oon bem

geiftigen Äocbmut, ber 6elbftfidberbeit unb ber Überbebung über anbere, felbft

©rötere beigemifd)t, bk folc^en 9?cännern eigener ??cad)e nur ^n leicht cr=

tt)ac^fen. 9^ic^t fo rafd) unb ftetig tt>ie fein Gbaratter enttt)idelt fic^ feine

^ettanfcbauung unb fein Talent, i)a^ 9\ci<i) ber fd)önen 'formen. ®aö un-

fic^er 6d)n?anfenbe feiner geiftigen "^^Infänge ift nocb nid)t übernjunben. „®en

93ater oerlor ic^ im 5?riege ; nacb ber Unioerfitäts^eit burfte an nici)t» gebacbt

n?erben al^ an 95rot, fo !am ber jugenblicbe ©eift nie gu einer eigentlichen

•ilbtlärung, ju einem organifcben 9'veifen" — fcb'^^^&f ^^^ fertige vOZann ber

jungen Q?raut in feiner roertooüen 6elbftf(^ilberung.

6ein poetifcbeö Schaffen ift immer nod) ein unbebolfenes Jlügelreden,

ein formale^ Spielen ; eö ift anfängerbafte bemühte ^unftübung, ni(^t innere

9^aturnottt)enbigfeit, nid)t ber freie ^llblauf tünftlerifcber Srlebniöfülle, ein

fd)einbar felbfttätiges Si(^ergie§cn innerer Ströme unb Stimmungen, ^lucb

biefer ?[Reifter ift nicbt »om Äimmel gefallen, fonbern i)at alö Sd)üler unb

äUjar in unfreiefter 9^a(^abmung begonnen. Unb biefe fc^ülerbafte 9^a(^-

abmung fnüpft nic^t einmal in bod)gefpanntem jugenbli(^en (i^xQtii an ganj

grofee QSorbilber, tt>ie ©oetbe ober Sbatefpeare an, fonbern oielfacb nur an

tleine ^ageölieblinge. Smmermann beginnt nid)t al^ Stürmer unb oranger,

nic^t mit einem menfcblicb - tünftlerifd)en Überfcbn)ang, nicbt alö 9'ieutöner

— menn aucb unreifer 't2irt — mit bem 'iRuf nacb anberen Stoffen unb "formen,

fonbern er begnügt ficb ^umeift, bürftige übernommene ScbQt)lonen obne

tt)efentlid)e eigene Sutaten nad)äubilben. *5luf biefe ^Hnfangö arbeiten ein--

Sugeben, mirb an anberer Stelle ©elegenbeit fein^).

') Sine einget)enbe, auö ben Quellen fcf)öpfent)e 3mmermann-'3?iogröpbie bc^ T^ev-

faffers („Äort Smmermann. £eben unb 3ett, <2ßerfe unb <2ßeltanfcbauung") nöf)ert Ttcb

bem 9lbfc^lu§.
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93on

Q3enno ^rbmann»

-2i5äre ^rieben auf Srben, fo \)'dtU unfere ^örperfcf)aft bcn ^mei-

^unbertften ^obe^tag i^reö Ur^eberö am 14. 9^oöember biefeg 3at)re^ ju einer

"Jeter im vBinne aller berer geftaltet, bie feincö ®ei]U'^ einen Äauc^ oerfpürt

^aben. Unb rcie mir, fo t)ätfen mo^l aurf) bie -^Itabemien ,;^u ^ien, ^u

^eteröburg unb bie (Sefeüfd)aft ber "^Biffenfc^aften ^u Ceipjig, ju beren

©rünbung l^eibnij gleic^faüö bie erften "^Inregungen gegeben i)at, i^re^ inteltef»

tueUen Hr^eberi» gebac^t. Sie alle mit unö in '^Inerfennung ber 3bee, bie

Ceibni^ nac^ fran^öfifc^em unb englifc^em '^orbilb geleitet l)atte, ha^ bic-

jenigen miffenfd)aftlid)en xyorfd)ungen, bie ber Organifation gemeinfamer

"21rbeit bebürfen, nur bann in rechter ^eife geförbert merben fönnen, menn
Sentralpunfte für i^re Leitung üorljanben fmb, benen feine nationalen Sc^ranten

^emmenb im ^eg ftel)en.

'5)ie t)on ben vereinigten "21fabemien (furopa^ geplante, unö in @emein=

fc^aft mit ben '^arifer "21fabemien des sciences unb des sciences morales

et politiques übertragene ^Uuögabe beö '^riefmec^felö »on Üeibni/^, feiner

®entfd)riften unb ^erte i)ätte, banf ben umfic^tigen unb meitfc^ic^rtgen 93or-

bereitungen, bie feit 3al)ren in ber Stille gelehrter "v^lrbeit geförbert morben

fmb, niinbefrcn^ in bem erften 93anbe be^ ^kiefmec^felg alö ber ©runbftein

^u einem mürbigen 'Dentmal ber Öffentlid)feit übergeben merben tonnen.

'21ber e^ ift, mä^renb bie Waffen i^re Q3erberben unb ^ob bringenbe

Sprad)e reben, mäbrenb fa\t bie ganj^e ?Dcenfd)l;eit in ^yeinbfeligteit oerftrirft

ift, feine 3eit unb teine Stimmung j^u cJeierlic^fciten, bie ber 3bce folc^cr

nationoler unb internationaler Organifation beö Tßiffenö gemibmet mären.

Sinb bod) aud) faft alle l^anbo internationaler n)ifi'enfd)aftlid)er ©emeinfam--

teit unb mit il)nen s^abllofe ^äben, bie ben ??tenfd)cn im Aorfd)er an ben

?D^enfd)en tnüpfcn, burd) bie Auricn eineö 5friegeö ,^crri)Ten, ber hin Ä'ultur--

bau ber ?}cenfc^l)tnt in feinen ©runbfoften erbeben mad)t.

3n ber 'Zat : ein größerer ©egcnfatj al« ber ?imifd)en bem tulturjuDerftc^t--

lic^en, jur T>ermittlung unb Q3erföl)nung geftimmten ©eifte oon l'eibnij unb

^ ©cfpcocbcn in ber L'ctbni,i-3iQunfl ber -^Uabcmic ber QBiffenfc^aftcn ju Berlin

am 29. 3uni 1916.
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bcr ^ulturlage unferer 3eit ift !aum benfbar. 3n ijeibnij aH "Zlntneb a\i

feinet '5^en!enö unb oielfeitisen '^un^ ein Optimi^muö, ber il)n tro^ bitterfter

l?eben^erfabrungen in bcm ©lauben an ein 't^luffteigen ber '?[Renfd)beit nic^t

irre werben, oon biefer 9Be(t alö ber beften aller mÖ9lid)en träumen lie§;

unb eine ©egenttjart, beren "^^reiben auc^ biejenigen, bie an foId)em ©tauben

feftbalten, tt)eil er i>a^ £eben erff tebenöttjert mad)f, p einer (finfd)ä^ung ber

Q3ölfer unb Snbioibuen üerfübren könnte, bie ber 9}^enf(^enoerac^tung eine^

SDiacc^iaoeUi rec^t gäbe. 3n Üeibnij eine ©runbftimmung, bie i^n felbff auö

bem .^ümmerlid)ffen noc^ ^ertooUeö b^J^öuöfinben lie^; in unferer Seit iia^

gegen ein ($.i)ao^ üon "i^ffeften, bie felbft in bem 93effen, unb nid)t nur bei

ben 'Jeinben, 6(^Iec^tig!eit unb 6c^tt>ä(^e mittern (äffen.

0a iff e^ n?ie eine biftorifc^e xtRiffion beö ©eniuö t>on ^eibnij, ha^ tt>ir,

inbem mir t>a^ ilnfterb(i(^e in ibm ju erfaffen fud)en, ben ©lauben an ba^

©Ute in ber 9}Zenfd)beit feft^atten lernen, ben n?ir aud) im "^rieben, rnenn

beffen Seit ge!ommen fein mxb, and) ba^eim, nötiger nocb braueben ujerben

ai^ irgenbmelcbe materiellen ©üter. 0enn tt>ir muffen un^ aufö neue unb

beffer oerfteben lernen, alä rviv üorbem getan.

<S)ie Eigenart oon Ceibni^' ©rö^e berubte in erffer ^inie auf einem er--

ftaunlicben Sneinanbcr oon genialer i^onjentration be^ ^enfen^ unb einem

fcbier unerfättlicben ^iffenöbrange, ber ibm fein ©ebiet be^ (?r!ennen^ unb

©laubeng fremb bleiben lie§; nur bie 'Pforten ber ^unff waren ibm, wie

©eöcarteö unb Spinoga, .sbobbeö unb 2o(fe üerfcbloffen. 9Bie t>or ibnx

•^riftoteleg, bem er in t>ielem wcfenöoerwanbt ift, war er 5uglei(^ ein ^olp--

biftor unb ein originaler '5)en!er erften 9^angeg. Überbieg befeelte ibn ein

unaufbaltfamer ^rieb nacb pra!tifcber 93etätigung, ber ibn immer neue ^e=

jiebungen anfnüpfen, immer anbere "Aufgaben ergreifen ober fi(^ auftragen

lie§. Suüerftcbtlicb fu(^te er t>ahex überall unb immer aufg neue §u oer--

mitteln, obne ha}^ felbft bie fcbweren Snttäufcbungen, bie bei folcber tD^ittler--

tätigfeit nicf)t ausbleiben fönnen, ibn jemals anberen 6inneg werben liefen,

(fine Hnfumme oon 93riefen an bo^b unb niebrig; üiele lang auögebebnte

wiffenfcbaftli(^e '^riefwecbfel , barunter folcbe über bie Q3erwanbtfcbaft ber

Spracben bebufg Ermittlung ber älteften ©efcbicbte ber 93öl!er, xvk ber 9'^acb--

lo§ jeigt, mit mannigfad)en ^ortfammlungen; reid)baltige ^orrefponbenjen

unb furje wie umfaffenbe ©enlfcbriften ^ugunften ber ^Bieberoereinigung ber

cbriftli(J)en unb ^ur Einigung ber eöangelif^en S^onfeffionen , anbere ju

politifcben Sweden — nid)t wenige unter biefen ooll oaterlänbifcber ©e--

finnung — , barunter jener pbantaftifcbe Q3orfcblag einer fran^öftfcben Erpe=

bition narf) ^gppten, ber ^ubwigg beg QSierjebnten Eroberunggpoliti! oon

Äollanb unb 0eutfd)lanb ablenfen foUte; ferner umfaffenben arcbioalifcb^"

6tubien entftammenbe Quellen= unb Urfunbenfammlungen unb ber erfte ^eil

weitangelegter "^Innalen jur ©efcbicbte beg Äaufeg ^raunfcbweig--l?üneburg;
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bancben ^^riefe unb 93crid>fe über 9?cmüf)ungen ,^ur <^crberung beö Äarjer

'^^ergbautf inib aut" bicfen Sntercffcn beraub eine Scl)rift über bk £lrgcfd)id)te

ber (5rbe; enblid), um weitere^ 511 überleben, bie fd)on genannten tt)eitläufigen,

an Hemmungen unb Q[Btberni artig feiten reid)en 93er^anblungen über bic

©rünbung unb ^läne jur ^inricbtung einer ganzen 9\ei^e gele(;rter 5lörper-

fc^aften — ba^ aüeö, n?ie (E)ofumente einer unermüblid)en, t>or feiner "^luf--

Qahe 5urüd[cbrecfenben (2d)affensfraft, fo ein 93ermä(^tni^ für uni^, bie gc--

plante umfaffenbe, oon un^ tt)eitgeförberte '^Irbeit an ber ©efamtauögabe ber

»3c^riften unb 93riefe ju €nbe 5U füt)ren.

ilnb boc^ bieö aUe^, mit Qluöna^me ber Sd)öpfung ber '^Ifabemien, nur

bie '2lu§en[eite, t>a'^ 1>rgänglid)e oon i^eibni,^' ^irfen.

(S.i ge{)ört ,^u bem ^rftauntic^ften an biefer erftaunlic^en *^erfönU(^feit,

ba^ unter folc^er breite beö ^iffenö unb 93ielgefd)äftigteit beö ^unö nur

bie '^lu^geftaltung , nirgenbö bie '5iefe ber ©ebanten gelitten {)at, bie [einen

©eift 'oon 3ugenb auf burd)tt>ogten, fein ganjeö "^Biffen unb Äanbeln burd)--

bringenb.

li^abei n?ar Ceibni,^ fein ©eniuö oorgreifenber Sntuition, fonbern ein

tt>efent(id) met^obifd) oorfcbreitenber, biöfurftüer Genfer.

'^n einem fvüi) intuitio erfaßten l^eitmotio feineö <S)enfenö fef)(t eg atler--

bingö nicbt. €ö ift bieö bie auct> religiös bei i^m gefid)erte Überzeugung,

ba§ bie @efamt()eit beö ^irf(i(^en alö ein finnooüeö f)armonifc^eö ©anje,

in biefem 6inne al^ .^o^moö, ^u erfaffen fei.

\!lber biefe 3bee geftaltet fic^ i^m für^ erfte in tangfamer ^ntiindtung.

(fr tt)ar atlerbing^ nod) faft ein 5\!nabe, fünf5et)niä{)rig, tpie er einmal, n?enn

aud) in fd)merlid) gan^ ,^utreffenber Seitbeftimmung fagt, alö ber 5tampf in

if)m einfette, ber biefe Cfntuncfhmg beftimmte : bie 'Jrage nad) ber Q3ereinigung

ber ^elt ber TÖerte mit ber "^elt be^ 6einö, ba^ ©runbproblem ber ^bilo--

fopbie, in ber 'Raffung feiner Seit ber 'i^erfud), ben ^iberftreit ju löfen

jn?ifd)en ber ariftotelifc^-fc^olaftifc^en ^eleologie, bie er fc^on al^ frü^reifeö

^inb fennen gelernt i)aüc, unb ber med)anifd)en, alle 3it)ecfbeftimmungen ah^

lebnenben 9^aturerf(ärung, bic mit ber (Erneuerung ber antifen 91tomiftif fo=

it>ie mit T'ceicarteö' unb .sSobbe^' pbi(ofopf)ifc^en L'e^ren aufgefommen rvav.

'^iktv erft bem T^icr.^igiäbrigen gelingt c^, in bortem gebanflic^en l'xingen,

t>on bem unö ein 7.Vicfrt>cc^fel au^ biefer Seit aufd)aulic^c 5^unbe gibt, bie

©runbgebanfcn feiner TOcltauffaffung bcutlic^ ju beftimmcn. £lnb aud^ bann

lä§t er nod) faft ein 3a(;r,^ebnt ücrftrcid)en , ebe er ficb gerüftet fü^lt, fein

Systeme noiiveau de la naturc in einer furjen, für weitere 5lreife beftimmten

3ufammenfaffung ,^u t)eröffcnt(id)en.

l'eibnij mar ferner er b^t felbft üon fid) fo gcurteilt ein 'Qlutobibaft

t»otl uncrfätflid)er Iffii^begierbe. \^lbcr e^ mar nic^t nur biefe, bio ibn „immer

9^eue^ fud)en" lie^. (fr beburfte jum eigenen 'Deuten ber '^Inregungen t)on

au^en. ^r fanb feine 3been nid)t, mie 6pinoia, uon innen l)erau^, fonbern
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faff burd)iDeg in anertennenbcr, able^ncnber ober eigene ©ebanfen erläuternber

Äincjabe an "tyrembe^. 0ie beften ©ebanfen, erüärt er einmal, feien i^m

rt)äl)renb be^ ^efenö gefommen. 'S^arin liegt tt)of)I bie enffc^eibenbe Urfad)c

feinet unenblic^en ^riefmec^felö ; ^ier auc^ ber ©runb bafür, ba§ ta^ einzige

au^gefüt)rte efoterifc^e ^erf au« feiner 'Jeber, bie Nouveaux Essais sur

rentendement humain, eine fortlaufenbe fritifcfie ^Huöeinanberfe^ung feiner

eigenen Überzeugungen mit ben tt>efentlic^ empiriftifc^en ©eban!engängen

i?c(feö barbietet. ^Oßa^ bei anberen ein \!luöbrud geiftiger '^ö:)tv'dd)t iff, bie

5ur llnprobu!tit)ität, im beften ^a\i jum Sflehisi^muv fü^rt, ba^ ift hti i^m

ein 'Eintrieb ju fd)ärffter geiftiger Konzentration. vHein ^en!en erfticft nic^t

in ber 5?taffe be^ t^remben; fte roirb i^m jum 93rennftoff, ber ber flamme
feines ©eifteö immer neue 9^a{)rung jufü^rt. €r fte|)t in biefer Äinftc^t in

ooUem ©egenfa^ 5u einem ä{)nli(^ biöfurfioen "Genfer, ju Äobbeö, ber fagen

fonnte: l;ätte id) fo £>iel gelcfen n)ie bie anberen, fo märe id) fo bumm ge--

blieben tt)ie fie.

<S)ie Kombinationsfraft, bie ftd) in biefen beiben Sügen oon ^eibnij'

<3)enfrt)eife »errät, tritt nod) beutlid)er in feiner genialen matl)ematifd)en 95e--

gabung jutage. Sie äu§ert fic^ feiten frü^ in (ogifct)en Sntereffen; fie Iä§t

it)n fd)on a(6 Kinb bie 3bee einer allgemeinen 5^ombinatori! beö <S)enfenö

erfaffen, einer analysis speciosa generalis, mie er fie fpäter genannt i)at,

bie il)n bi^ an fein i^ebenöenbe nid)t lo^lä§t. Sie fommt ^u ooUem '^urc^--

brud), aU er in ^ariö @elegenf)eif finbet, fid) tiefer in bie neuen mat^e=

matif(^en tÜ^et^oben feiner Seit t)ineinsuarbeiten. 3m 'Jluge mirb er ein

xD^atl)emati!er erften ?\ange», and) l)ier, tt>ie in unferen ^agen Äetm^ol^,

alö '2lutobiba!t, aber nic^t roie biefer auf ©runb geometrifc^er Sntuition,

fonbern in ber ©enfric^tung beö '2lnalt)ti!erö. Selbftänbig, tt>ie feinem Smeifet

me^r unterliegt, menn aud) fpäter al^ 9^en>ton, \)at ber !aum ©rei^igjä^rige

bie ©runbbegriffe ber Snfinitefimalrec^nung gefunben, legten (Jnbeö alö S^uö-

flu§ be^ t>on if)m fogenannten ^rinjipö ber Kontinuität, beffen allgemeine

•Formulierung ben fo fruchtbaren '5un!tionögeban!en einfc^lie§t. Kaum weniger

bebeutfam finb feine, jumeift ber neuen 9}tetl)obe entfprungenen Ceiftungen auf

bem ©ebiet ber t^eoretifd)en ^^pfif, fo unter vielem anbern bie (finfül)rung be^

^egriff^ ber lebenbigen Kraft unb bie erfte, rnenn ciud) nod) un§ureic^enbe

'Formulierung beö ^rinjip^ ber fleinften '^l!tion, beffen oolle ^ragmeite erft

in ber ©egenmart erfannt morben ift.

'2luf biefen ^egen ^at i^eibni^ bie "^roblemlage ber Seit ju bem pt)ilo--

fop^if(^en Softem umgebilbet, beffen @el)alt unb *5ortmir!ung xf)n für alle

Seiten ju einem Klaffifer ber ^^ilofopl)ie erl)oben i)at. ^ir »erfte^en na(^

bem allen, mie er fagen fonnte, er ^obe t)a^ iftem, ba^ fid} i^m offenbarte,

baburd) gewonnen, iia% er ba^ ©ültige, ba^ unter ben Meinungen ber oer-

fd>iebenen '^^ilofopl)enfd)ulen begraben unb jerftreut liegt, in (Sinflang ge--

hxa(i}t i)ahi. ^ir begreifen auc^, wie unbillig eä ift, biefem tonjiliatorifc^en
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^cnfen barum, tt)cil e^ ein fotd)eö ift, Originalität ob5ufpred)en. (fg ift no(^

fein tiefer ©ebanfe, trie fte i?eibni5' '^i)\{o\op\)k in tJüUe bietet, anberö benn

felbfttätijj cntffanben.

vJlIö ba'^ l\ntmotio ber neuen l^ebre \)atU id) fc^on anfangt bie 3bee

ber y:)armonie beö ^e(taU^ ju bejeic^nen. ^ie entmirfelt fid) in Ceibnij

früb ^u ber llberjeugung, ^a\i ber burcbgängige gefe^Iid)e Sufammenbang ber

Äörperroelt nur ber med)anifd)e ^Jlu^brud beö 3tt)ed5ufammenbangö fei, ber

oon ©Ott in ber ^elt realiftert ift. ©Ott i)ahi, tt)ie in bem gelefenften 99}erfe

beö '^bifofopbßn, ber eyoterifd) gebaltenen Theodicee, fpäter auögefübrt wirb,

in bem (fnblicben, ba^ alö foI(^e^ ftetö, rt)enn aucb in oerfc^iebenen '^Ib^

ftufungen, unüoUfonimen ift, alle "^rten ber Übel fo »erteilt, t>a^ bie befte

aller möglieben QOÖelten tt)irfti(^ n)urbe. tiefer bringen bie ©eban!en, burcb

bie L'eibnij, gleichfalls früb, tt>eit über bie geometrifd)e Deutung ber ^örper--

tt)elt burcb l^eScarteö unb Gpinoja fortfcbreitenb , ^u ber (Sinficbt gelangt,

ba§ ben 5törpern au§er ben blo^ räumlid)en 93eftimmungen eine ibnen eigene

-^raft 5ur 'Bemegung juerfannt werben muffe. 3n langfamer 'Jortbilbung

mirb ibm bie ihrer 9^atur nad) unräumlid)e, unteilbare, unaufbörlicb tätige

5^raft .;ium QCßefen bei^ felbftänbig (friftierenben, ber Subftanjen überbaupt —

,

unb bamit fd)lie§lid) jebe enblid)e Subftanj, i)a mir in unferer 6eele t>a^

Q3orbilb einer folcben immateriellen 5^raft finben, jum feelenäbnlicben, Dor=

ftellenben '^efen.

•^luf baß engfte oer!nüpfen fid) ibm biefe legten ©ebanfen über baö

^irtlicbe mit ben matbematifcben (frgebniffen beS i^ontinuitätögefe^eS unb

ber Snfiniteftmalbetracbtung. <S)ie ^^it mirb ,^u einem 3nbegriff unenblid)

öieler feelifd)er Sl'raftfubftan^en, ber fpäterbin oon ibm fogenannten ttRonaben,

beren jebe, tontinuierlid> tätig, in jebem nod) fo !leinen '^lugenblid auf ibre

^eife alle bie unenblid) oielen, jumeift unenblicb fd)tt)ad)en Suftänbe in fid)

erlebt, bie allen übrigen in eben biefem '2lugenblicfe eigen fmb, i>aß l)d^t biefe

3uftänbe in Tvorm tonftanter unb geregelter 93e5iebungen repräfenticrt ober

üorfteUt. ^abei ift für ijeibni^ gemäf? bem (Staube beS 5laufalproblemö ju

feiner 3eit jebe '^ed)fe(n)irtung ber ^D^onaben untereinanber auögefcbloffen.

<5)ie ??^onaben, argumentiert er, \)ahm feine ^enfter für 3uflüffe aus! ben

anberen unb Sinflüffe in bie anberen. (5ie finb oielmcbr üon Stt)igfeit \)ev

fo gcfd)affen, t>a^ jebe in Cfmigteit bi" (^"^ ureigner 5?raft im fontinuier--

licbcn 5taufal,^ufammenbang ibrcr inneren ^ätigteit eben biejenigen 'i^or*

ftellungen cr,^eugt, bie bem unaufbörlicben QSorftellungsflu^ in ben anberen

entfpred)en. .U^ur,^ gefagt, bie Äarmonic ber '^elt ift eine üon ©Ott üorber--

beftimmte, präftabilierte.

Cfe! fmb in ber ^iefc crfaf^te 3been, bie ftd) in biefem <3pftem ber

präftabilierten IBeltbarmonie t}erf[ed)ten. TvürS erfte, tt)ie bei Gpinoja, bie

3bee einer unb berfelbcn burcbgrcifenben ©cfe^mä^igteit für bie gefamte

'^ßirflicbfeit, ,^u einer 3eit, in ber 9^emton ein erftee! foSmifdjeS ©efe^ erfaßt
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f)attt. 3obann bie 3t>ei, bie l^eibni^ grunbfä^Iid) oon Spinoja fc^eibet, ba^

biefe ©efe^mä^igfeit nic^t in ^trei paraüelen 9\et^en ablaufe, fonbern ba^

bie ^elt \i)vtm geban!(i(^ erfaßten ^efen nad) fcelifc^er 9^atur fei, üon ber

bie in biefer mobtfunbierte ^örperiDelt unferen Sinnen nur oermorrene 5?unbe

gibt, bie 3bee alfo be^ Spiritualismus, bie fpäter, su 'TInfang beS oorigen

3abrbunbertS, in ÄegelS pantbeiffifd)er Beübung bie ©eifter bei unS be--

^errfc^en foüte. Snblic^ bie alte Sbee, t>a^ ber 9]Renfc^ ein 9CRi!ro!oSmoS

fei, bie fd^on 9^icolauS SufanuS jum ^oSmifd)en ertt)eitert ^atfe, in oer--

tiefter fpirituatiftifc^er tJaffung, berjufolge Ubt^ noc^ fo geringfügige ©lieb

beS ^ixtii(i}m bie '^öelt in ftc^ »orftedenb fpiegete, mä^renb bie t)öc^ff--

entttjicfelten feelifc^en Subftanjen, bie 9}Zenfc^en ooran, jugleic^ bie Spiegel

©otteS bleiben, ben ©otteSftaat in ber '^ßelt auSma(i)en.

<5)amit »ereinigen ftc^ in Ceibni^' 2e^re alle bie gemaltigen geiftigen

Strömungen, bie im 2auf beö ftebse^nten Sa^rbunbertS auf bem oon ber

9^enaiffance oorbereiteten ^oben in 'Jranfreic^, ^nglanb, ben 9^ieberlanben

unb burc^ ßeibnis felbft in ©eutfc^lanb eine neue ^elt= unb ßebenSbeutung

— unter ^orauSfe^ung ber mec^anifc^en 9^aturauffaffung — gefc^affen

Ratten. 'Sie ^iftorifc^en 9Cßir!ungen biefer Q3ereinigung liegen jutage. ®urc^

bie ftct) oerflac^enben ©emäffer ber '2Iuf!lärung ergießt ftc^ bie neue ^^ilo--

fop^ie äugleic^ mit ßodeS (frfabrungSle^re burct) alle 2anbe (furopaS in

taufenb 9^innfalen. Sie bereitet, über ben größten ©egner ber beiftif(i)en

^uftlärung 93er!elep unb i^ren !ül)nften 93oüenber '5)at)ib Äume ju .^ant

fortfc^reitenb , bie originale Spntbefe ber rationaliftifc^en ßc^ren oon ^eibnij

mit ben empiriffifc^en ÄumeS t»or, burc^ bie ^antS ^ritijiSmuS eine neue

€poc^e ber ^^ilofop^ie einleitet.

So oere^ren mir in bem Hrbeber unferer *^U!abemie einen ©emaltigen

im ©eift, in beffen ^eltauffaffung bie neuen p^ilofop^ifc^en ©eban!en, bie

ha^ fiebäel)nte 3a^r^unbert ^eroorgebracf)t i:)atU, ftd^ in meiterfübrenber

fpftematifc^er Q3er!nüpfung jufammenorbnen, fomie ben einflußreichen 93ater

ber beutfc^en ^^ilofopbie.

Über ba^ ©n^elne ber Ceibnisifc^cn l^el)ren i)at bie ©efc^ic^te gerichtet,

©ie ©efc^ic^te !ennt fein 3urü(f; fie bilbet fort, auc^ n>o fte ftd) fc^einbar

in ber 93ergangen^eit oerliert. Sie ^mingt unS, jebeS (Srbe mit neuer "t^lrbeit

in neuer, burd) bie ©egenmart geforberter QBeife ju ermerben.

(fS ift mal)rlic^ !ein ©eringeö, mag unS ßeibnij ju foldiem (frmerb

^interlaffen ^at: t>a^ 93ermäc^tniS , ha% nic^t ber Streit unb Äa§, fonbern

t>a^ me(ifelfeitige 93erftänbniS unb bie Q3erföbnung ber unoermeiblic^en @egen=

fä^e ber ©njelnen mie ber Q3öl!er ber 93ater aller 'Singe ift.

©emiß ift eS fc^mer, in einer ^elt ooü Äa^ ber Q3erfö^nung, mä^renb

ber Äi^e beS Kampfe« in 9?u^e beS ^ebenö ju gebenten. ^ber mir follen,

mie im ^eben beS Krieges, fo im Kriege beS 'JnebenS gemärtig fein. '^Bir
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'Scnno €rt>maun

fcUen aud) nid)t auftjören, baran ,^u benfen, t>a% fo tvenig n?ie ein ^injclner

alö fold)er, fo aud) fein ein,^clne0 Q3olt ber auöermä^ltc 5tulturträger ift.

0cr ^eg bcr i^ultur ift ber QBeg ber ^^blfer jur Oröanifation ber ?}^cnf(i)-

^eit, in beren (iintmictlungöoerlauf jebem T>ol! im Sufammen^ang ber Seiten

feine ^unftion juerteilt ift. 9^cd)te nationale ©eftnnung tann niemals

nur nationale ©efmnung fein.

llnb gibt eö irgenbipo Stätten, in benen and) in fd)limmfter 9^ot folc^e

^rieben^gebanfen lebenbig bleiben foUen, fo finb eö biejenigen, bie ber

Organifation ber ^iffenfc^aft bienen. ^ir miffen — auc^ beffen ift i^eibniä

ein T^orbilb -
, t>a% aud) auf tt>iffenfc^aftlic^em ©ebiet ba^ 93efte nur ber

ftiUen "^^Irbeit beö ^injelnen gelingt. '•2lber biefeö Q3orrec^t beö (finjelnen

forbert faft aUerroegen jur (Srgänjung organifierte gemeinfame "Arbeit, bei

ber nid)t nad) ber "•ilbftammung gefragt mxt>, fonbern bie Ceiftung entfd)eibef.

rDiögen n?enigftenö tt)ir in ber "tyriebenöarbeit, ber mx bienen, nie be^

©eifteö oergeffen, in bem n?ir ^eut unfereö Stifter^ ju gebenfen Ratten!
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2tuö (Bufiaö ^re^fag^ "^Srieftpei^fel

mit ©raf unt» ©räfin 2BoIf <23aubiffin.''

1856 bi«: 1862.

herausgegeben unb erläutert öon

CJortfe^ung.)

*5rßptag an ©räfin 93aubiffin.

9D2eine üetef)rte ^reunbin!

.^^re gnäbige (^inlabung freujte fi(^ mit einem ^lan doü finfterer

Sntriguen. 9'iämlic^, ha 6ie mir erlaubt t)aben, ju !ommen, fo moüte ic^ grabe

(fnbe ber '2Bo(^e !ommen, al^ ic^ erfuhr, t)a\i ©amifon "^reitag^ bei S^nen

ju fein bie €^re ^at. ©iefeg nun beftimmt mic^, nic^t ju biefem ^age ein=

zutreffen, fonbern grabe an einem anbern, nxd^t ani 93o^^eit, fonbem auö

Diplomatie. Denn eö ift tt>eit förberlic^er für ein arme^ Stücf, wenn Sie

allein bem 2ön>en ber ©ebirge ein tt)ol)lrt)oüenbeg ^ort fagen, aii tt)enn ic^

bajmifc^en rebe.

So möct)te ic^, roenn Sie unb Äerr @raf mir t>a<^ erlauben n?ollten,

lieber am tOZontag fommen. 3u 3^rem ^^eetifc^, am liebften allein, td)

mürbe bann <5)att)ifon befurf)en u. fo märe ha^ Dramatifd)e abgemacht.

Riffen Sie, xva§ baö größte S(^eufal auf Srben ift? Sin ^ud)binber,

tt)el(^er nid)t einbinbet. Seit 14 ^agen oor ^eil)nacl)ten fenbe ic^ 3^nen in

©ebanfen ein etmaö anffänbiger gefleibete^ djc. ber bereite me^rfad) ermähnten

93ilber. "^Iber eö blieb beim guten Tillen, benn Dan! ber frommen 3al)re^=

5eit, bie ^[Renfc^^eit erroieö ftc^ alg burc^auö unguüerläfftg, ic^ fonnte eö nic^t

erlangen. Äeut frf)i(fe ic^ö, menn ber erfte 93anb in 3^ren Äänben fein follte,

jum "tHuötaufc^ gegen biefen.

3^rem roo^lwollenben ^in! in 93etreff ber tt)ürbigen Q3erfafferin ber

£üge unb ^a^r^eit ^ahe iä) ge^orfam ^olge geleiftet. Diefe Aoffenbung

ber ^abier gefc^a^ meniger aug ^olitü, alö au^ Äöflic^feit für eine empfangene

S^reunblid)!eit. Der <5rau '^rinje^ mut^e ic^ nic^t ju, t>a\} fte an bem garten

») "iaac 9^ccf)tc oorbcbalfen.
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ctoff irirtUd) Gefallen finben foU. ^rie ö^^ört ju beö feeliöen Sfflanb i^rieg--

fd)aren, unb ein erfahrener Öberff aui bicfem Äeerlager, Cfbuarb 0eorient '),

ber mir unb bem 6tücf fonff Diel l?icbcö get^on i)at, fonnte bcc^ nid)t um=

I)in j\u forbern, bringenb, in mehreren 93riefen, id) muffe ben jungen Sciliu^

5ule^t am ^eben (äffen, ^urj fte foUten einanber (riegcn. ^enn i(^ na(^

biefer ^robe auf ba^ ©emütl) ber ()o^en 0ame fd)Iie^en barf, fo wirb i^r

aud) t>a§ entfc^ieben peintid) fein, ta^ ber braoe alte (5!onful jule^t tt)ie eine

fliege babinftirbt , unb fte würbe mir eljer ^^eifaÜ gönnen, wenn er ft(^ ju-

le^t nod) t>erl)eiratl)ete, melleid)t mit einer 93afe be^ 3puriuö.

Cid) eö ift fe^r fc^wer, etwoö ben i^euten rec^t ju machen. Hnb eö bleibt

einem leiber jule^t nid)tö übrig, alö ju öerfud)en, fic^^ felber rec^t gu madjen.

^aö aUerbingö auc^ feine 6c^wierig!eiten i)at.

3d) war einige 3eit für ©efeüigfeit unbrauchbar, je^t bin i^ wieber fo

weit, t>a% ic^ mic^ freuen !ann, 3()nen unb Syrern Äerrn @emal)l ju fagen,

wie fel)r id) an 3^ncn ^änge.

^irbö 3^nen ^u "^D^ontag unb <5)ien^tag 9\ec^t fein? 3c^ bin ganj

frei b. i). id) ^abe au§er !leinen Gorrecturen öon Sonntag ah ni(^tö oor,

mir ift alfo jeber ^ag gleid) ^er^lic^. So fein Sie fo gütig, mir, im '^aU,

Sie irgenb ein Äinberni^ l)aben, anbere ^age ju beftimmen.

9[)^eine '^au empfiel)lt fic^ 3l)nen beiben oon Äer^en; id) aber bitte,

t)a% Sie 3l)r liebeö treue«; '^Bo^lwoUen bewahren

3^rem
getreuen 93eret)rer

ep5ö 19 3an 1860. <5reptag.

tyreptag an '^ au biff in.

lO^ein ^od)t)ere^rter ^reunb!

5Qod) roU oon iVreube unb ^ant über bie guten "^^age, weld)e id) bei

3bnen »erlebt, erhalte id) 3bren b^r^lic^en 93rief, ber mir »on neuem fagt,

wie /^art unb gütig Sie um 3eben Sorge tragen, bem bie tVrcube wirb, in

3bre ?iäbe ^u tommen.

^ie febr mir ber '^lufentbalt in ^reöben woblgctban, fann ic^ gar nic^t

fagen, förperlid) unb geiftig füble id) mid) erfrifd)t. ?[)^ögc *5rau ©räfin

wegen meinet guten l'agerö Qan^ unbcforgt fein, id) i)abc mid) bei ^^ac^t wie

bei '5age febr warm unb weid) gebettet empfunben.

Aaft ;^ugleid) mit 3brem 'Brief crbaltc id) ben beifolgenben Settel oon

©awifon. 3e^t ift ttrva^ mehr '^lußficbt ba, ba^ Stüd ^crauäi^ubringen.

Unb ba^ wirb mid) aud) barum freuen, weil Sie ber \?lffaire fo gütigen -^In-

tbeil unb [)'6ii)\t förbcrlid)e T^ermittlung gegönnt baben. '3)enn wenn 'Sawifon

fdjreibt, ba\i er meinetwegen fein (Öaftfpiel auffd)iebe, fo weife icb bocb, ba%

^) "SJcr berütjmte 3c^auipielcr unb 'Dramaturg, mit ^^rc^tag bcfrcunbet.
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<au^ ©uftaü S^rc^tag^ <53ricftt)cd)fc( mit @raf unb ©räfin <2Bolf "Saubiffttt

ber ftiUe @runb t>te(mc{)r bie ?\ücffid)t auf 3t)r Äauö ift. 3d) bin i^m fef)r

banfbar unb n?crbe e^ i^m fd)reiben.

^ie ?ioti^en au€ ©eiger maren mir ^oc^tt)iUfommen, id) {jatte oerfäumt

in i{)n ju [eben, wie eö leicht gef(^ie^t, ba§ man fpätere ^^rbeiten ju tt)enig

fc^ä^t, wenn man Derfud)t, felbff in ben erffen Quellen ju f(^öpfen. 6ie

foüen beim neuen 'S^rucf be^ 5n?eiten 93anbeö rcblid) benü^t tt>erben.

linb je^t nic^t^ me^r, alö noc^ einmal au^ üoüem Äerjen meinen <3)an!

unb mein '^e^agen, i>a^ biefe brei *5^age mir ba§ @lücf oerfcbafft i)abm, bei

fo guten unb fo fd)bn gebilbeten ^enfd)en bie (Smpftnbung ju l)egen, ba^

ic^ 3^nen fein tyr^niber bin.

Äaben Sie bie ®üte, ^van ©räftn ^u fagen, ta^ id) \i)x in treuer 93er--

e^rung bie Äanb !üffe unb be^ lebenbigen ©eplauber^ in il)rer Sop^aerfe

immer mit frö|)lic^er <S)an!barfeit gebenfen merbe.

Äerrn ©eneral bitte id) meine beften Smpfef)lungen au^5urid)ten. Unb
nod) ein ©efuc^ an i^re ®üte, t>Q% Sie mid) nac^träglicb bei ^rofeffor ©onne
unb ©ema^lin \) unb bei Äerm ©eneralconful entfc^ulbigen, n^eil xd) unartig

feinen '2lbfcf>ieböbefud) gemacht t)abe. Sie miffen felbft, xt>u ber le^te ^ag
oerging.

^r^alten Sie, fo bitte ic^, mir aud) ferner 3^re '5reunbfd)aft, eine mert^'

ooüe Srmerbung, bie id) Arn o. ^eftp^alen banfe, unb bie mir perfönlict)

bie (Erinnerung an biefen Äerrn fe^r menig bitter mac^t.

^Üceine ^rau vereinigt i^re Empfehlungen banfbar unb ^erjlic^ mit ben

meinen.

3n treuer Q3ere^rung

3^r
l?eip3ig 31 3an. 60. ^ret)tag.

^ret)tag an ©räfin 93aubiffin.

9?^eine liebe gnäbige <t5teunbin!

^aufenb ®anf für 3^ren 93rief unb feine ^Beilagen, bie ic^ banfbar bei--

lege. '^ber i)a§ mit Am ^abff ift ein <5reunbeöopfer, gegen melc^eö ict) be--

f^eiben proteftiere. '2lucb noc^ feine ^au! <5)iefe beiben ©eftalten bangen

lld) mie Eentnergen>id)te an meinen ioal^ {jzbti immerhin 120 /?, menn fie

auct) flein ftnb, unb meniger effen merben fie be§megen aud) nic^t, unb ein

fleiner Sc^maro^er ift ebenfo fcblimm al§ ein großer) — alfo biefe beiben

Snbimbuen brüden mxd} unb mein banfbare^ Äerj p 95oben. 0aö ift ju

oiel, eö tt)irb ^eroifcb, eö mirft tragifcb- 55:bun Sie ba§ nid)t. ©urcb Schreiben

ber Äerren ©amifon unb l'ütticbau bin id) ie^t benacbrid)tigt, ba^ ber

lOte 9}^ärä beliebt ift. ^ommt je^t aucb eine unöermeiblic^e OSerjögerung,

M 5riet)ricf) ©onne, geb. 1813, tWoler, feit 1857 ^Uabemieprofeffor in Bresben,

Sc^roagcv ber ©rann.
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fo iff bod) eine Äoffnun«;, bie fid) bereite ber '^a^rfd)cmtid)feit näijert, ba^

ba^ Stürf ie^t üor 'I^airifon'g ©aftfpicl I)erauöfommt.

Oft unb üiel bente id) ber guten ^age, bie id) unter 3^nen »erlebte, unb

hai einjige, rva^ mir in i^rem .sbaufe rät()fe(^aft geblieben ift, um ba^ ic^

fragen njoUte, unb i)at> xd) immer über anberem oergeffen i)ahc, ift bie »ier--

ccfige ?0^afd)ine am ^rüf)ftücftifc^. €« ift ein ^affemafc^inbel o^ne 3tt)eifet,

üon ber neuen Srfinbung, tt)o eine ^o^ne jmei "^^affen .^affe giebt, mie S^nen

0att)ifon au^ „33 ?Dtinuten in ©rünberg" ^) oorlefen lüirb. "^Iber iä) »age bod)

im ^3tiUen, gegen mic^ felbft, bie bebentlid)e '^frage. 3ft biefer 9[)Ze^anigmuö

nid)t gegen bie ©runbfä^e 3bteö ^oc^ftet)cnben Äaufe^, in tt)el(^em alleö oor--

treff(id), ber ^affe aber ein tvai)vtx ^ranf beö ^arabiefeg ift 'Senn nämlic^

ift fie nic^t oon IdUd), tt)ornac^ boc^ ba^ ©etränf leicht fc^mecft, unb bann

t>a^ üiele "^u^en. '^llerbingö ift ^ilt)elm ein ibealer Wiener. — "^Iber ben--

noc^? <Bo treibe id) in ftnfterem ©rübeln umtjer. "^enn id) bk tVreube

\)ahe, Sie tt)ieber5ufet)en, bitte id) um (I?T(aubni^ barüber burd) 'i2lutopfie ^^luf-

flärung ju gewinnen.

5bier bin ic^ lieber in ftiüe 'TIrbeit, alte ^(ugfc^riften unb neue 93riefe

eingefponnen. ?ceugierig bin ic^, ob ^^rau l?otte-i ^ier^er ju TO^at^^ö^)

fommen unb un^ bie ^reube machen tt)irb, jte ^u fef)en.

^eine "Jrau empfiei)(t fid) 3^rer @üte angetegentlid>ft. 3^rem Äerrn

©emabi unb Äerrn ©enerat bitte ic^ meine ^erjlic^cn @rü§e ju fagen, unb

(Sie, meine gütige 'Jreunbin, f(et)e id) an, ^olb ju bleiben

3brem
treuge^orfamffen

2^^pm 4 'Jebr 6(J. ^reptag.

'^xtt)taQ an 93aubiffin.

??iein bod)V>erebrfer '^reunb!

®ie lebenögcfäl;rlicbe ^rfranfung einer lieben Ivreunbin, ber '^rau J^att));)

am ^ppbu^ bat un^ in ber legten ^od)e fo in Sorge unb Trauer gebalten,

ba% icb gar nicbt jum Sd)reiben gekommen bin. (fö ift eine prächtige "Jrau,

mir febr wertl). '5)ie l^eutcl fmb erft l^ergej^ogen, nad) einem lieben öoU Don

^ecbfel unb l)erbem 2etb ial)^ fo an^ , ali n>ollten fie ficb ^kx ^ur 9?ube

fc^en, nod) maren fie bier gan^ frcmb, rvix üon ©otba bt'r ibre eineiigen "^e-

fanntcn, ba trifft fie ein fo grof^e^ ilnglüd. Jlod} fd)rt)cbt bie 5tranfe in

tebenögcfabr, bod) ift feit 05eftern unebcr einige y^offnung. 'Sunterö tüiffen

trenigftenö, ba§ fie erfranft ift.

*) ©cfangepoffc uon bem fcl)lcfn"cl)cn '?icl>tev Äatl t). 5Soltci.

") C^attiu oon ??iar l^unctcv.

""i y\avl ??iatl)p, baoifcbcr Staatsmann, fpätcr in Ceip;iig, mit lyrc^tag bcfrcunbct

(ogl. bie ^ioiirapl)ic jreotaöS über it)n, ©ef. IDSerfc "^b. XXII).
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^uö ©uftat? g^rc^tagö 93ncftocc^fel mit ©raf unb ©räftn '^öolf 'Saubiffin

So fomme id) erff ^eut ju einiser Sammlunoj. ilnb oou ganzem Äerjen

banfe id) für 3^rc gütige €in(abung. 3«^ roüibc egoiffifi^ genug fein, fie

anjunetjmen, benn grabe in biefen "^^agen trirb eö mir boppelte^ 93ebürfni§

fein, mit 3l)nen unb ^yrau ©räfln t>u kleinen Stimmungen beö ^age^ 5U

parap^raftren, aber ic^ tt>ürbe 3^nen bieömal in 'Jöa^r^eit läftig werben.

3ur ^^uffü^rung m\i au§er meiner <5rau^) unb '^Irt^ur') auc^ eine 't^lnjai)!

Ceipjiger 93e!annten f)erüberfommen, au§erbem mu^ \6) bie^mal ben Ä[au]pt--

tragöben meinen 93efud) machen; fo mürbe ber ^lingeljug 3^rer ^o^nung
unb ber befjaglic^e Sonnenfd)ein 3^rer ^age burd^ ein ©epolter frember @e-

ftalten unb nic^t tt)eniger frembe Sd)atfen geftört werben. Unb fo merbe id)

für biefe ^age boc^ in ein Äotel njanbern muffen, ^erbe menigftenö ba=

burc^ 3^nen na^e ju fein fud)en, t)a% id) ein^ an^rt>ä\)U, ba^ oon 3^t:cr

^Dßo^nung möglic^ft wenig entfernt iff. Unb ic^ tt)ürbe fe^r glüd(id) fein,

tt)enn Sie mir geftaften tt)oUten, ju gett)iffen freien Stunben 3^reö ^ageö

mid) alö regelmäßigen @aft bei 3^nen einquartieren ju bürfen. 3d) fc^reibe

^eute an ^awifon, unb n>ieberf)ole i^m bie 93itte, mic^ wiffen §u (äffen, wenn
bie groben für mic^ angeben.

Äier mad)t ber 93riefn)e(^fel 5n>ifd)en Äumbolb unb Q3arnt)agen ein

gro§eö, nic^t beneibeu'cwert^eö "i^luffe^en. <5)ie gräulid)e ^a!tIoftgfeit ber

Äerauögeberin i)at and) bem alten *5ürften ber 9^aturforfd)er ben fd)Iimmften

©ienft get^an. ^a^ in üeinem Greife fein ©e^eimniß war, wirb je^t an

bie große ©lode gefd)Iagen. (f^ ift niä^t üiel anbereö alö Scanbai in bem

93uc^e. Unb bie Äumbolbftiftung mag je^t fe^en, wo fie bleibt.

llnterbeß wirb l)ier für t>a^ ©enfmal ^Hrnbtö gefammelt. ^ir fmb eifrig

ba^inter ^cr, unb t)a^ ß!omite ^offt 1000 "^Ir. üon ßeipjig einjufenben. (fö

ift \)m ein guter Sinn für fold)e Sammlungen.

<5)er große S^renf(^aufpieler ©eorient gaftirt l)ier. So war mir un--

oermeiblic^, i^n in ben 3ournaliften ju fel)en. 3(^ ging nac^ bem 3ten '^tt

^erau^. (fö ift wo^l nic^t feine befte Quölle.

lieber bie gute 9^ac^rid)t oon tyrau ©eneralconful 5?aöfel ^ah^ id) mic^

fe^r gefreut, ©an! bafür, unb feien Sie fo gütig, Sid) 5um Q3ermitttcr

meiner ^arteften @lüdwünfd)e ju mad)en, welche jwar fpät, aber in inniger

9}^itfreube beigepadt werben.

Unb fo bitte ic^ um bie (Srlaubniß 3^nen "Eliten treu, ergeben, ^er^lic^

bie Äanb fc^ütteln ju bürfen unb bitte, t)a% 3^re gütige <5reunbfc!^aft mic^,

ben unoermeiblic^ '^ieberfe|)renben auf^ neue wo^twollenb ertragen möge,

ber id) 'Jrau ©räfin meine Äulbigungen ju '^üßen legenb, burd)au^ bin

3^r
banfbarer 93ere^rer

Ceipjig 2 ^^ 60. ^eptag.

^) ßmtlie, geb. Sc^olj, gefd^ieöcne ©räfin ^9t)rn.

^) '2lrtl)ur @raf ^\)i)vx\, £ot)n t»er obigen am if>rcr erftcn 6t)c.

13 3)eutfcf>e 9?unt)fct)au. XLIl, 11. 273



^•reptaö <in 93aubiffin.

tDieine lieben Derei)rten ^reimbe!

I^urd) 'Briefe T'aiDifonö unö £üttid)au'ö erfal;re id), t>a^ bie armen

^abier bei ber 2ten 93or)1fcUun9 f(^Ied)t befuc^t, unb bepalb ad acta gelegt

irurben. l^ütticl)au nnrb feiti Q?erfpred)en galten, unb fte nad) 0an?ifonö 9\ü(J=

fe^s: n^icber aufnebmen, e^ tt>irb nic^tö nü^en. <5)en 6d)aufpielem entfrembct

unb verleibet, nad) einer ungenügenben ^robe oorgefübrt, merben fte fo n)enig

'^lnyebnng«fraft l^abtn, tt)ie im '^Infange, unb fte werben tt)ieber einf(^Iafen,

oieUeiAt auf lange.

I^aö überrafc^t mic^ nid)t gerabe. *^lö ein büftrer 93^enf(^enfeinb emp=

fanb id) bei ber erften '21uffüt)rung , t)a^ ba'^ publicum, fo aufmerffam unb

tbeilnebmenb e^ n?ar, bem 6tüd ju fremb gegenüberffanb , alö ha^ ein fort=

gefegter günftiger Cfrfolg ju hoffen fei. ^iefe melanc^olifc^e ileberjeugunö

mar — nebenbei bemerkt — ber ©runb, me^ljalb ic^ gar ni(^t in 3l)rer i?oge

fid)tbar mürbe, "^öollte 3l)rer '5reunbfd)aft nid)t ben (finbrud bc^ "^Ibenbö

nuanciren unb 3l)nen gegenüber nid)t bie »oUe Q5efriebigung fimutiren, bic

id) nid)t empfanb.

(f^ ift <Bd)at>^, e^ mar ein furjer l)übfc^er '^Ictu^, ber fd)nell oorüberflofi,

mie ein ^raum. 9^ur eineö ^c^slid) unb bauert)aft, bie gütige '5r^unbfd)aft,

meiere ^3ie bem Stüd unb bem '^erfaffer gefc^enft ^aben.

Aür mid) mar bie '2luffül)rung ein fet)r münfd)enömert^e^ Sreigni^, unb

id) l)abc ben ooUen 6egen baoon ge()abt, bm 6c^aufpielern i)ätU id) oon

Äer^en reicheren Coljn für \\)xc l)ingebenbe 'vJlrbeit gemünfc^t. 1)aö ©e^irp

ber 0reöbner 5\!ritif ift ja mot)ltönenber, alö ic^ ermartete, felbft ber fleine

'^ahc in ber (ionftit. 3eitung (räc^jt mit ber 3al)mf)eit einer gebänbigten

^mfel.

•211^ ic^ taum ^ier angetommen mar, trat (^buarb 'I^eorient oon Carlö=

rube ein, unb id) tjabe einen ^ag in lebbaftcr Unterl^altung mit i^m ^u--

gebrad)t. (fr ift boc^ ein febr tüd)tiger 9?^ann, unb icb bemunbere bie 'Jrifc^c

unb '^lusbauer, mit meld)cr er unter fränfenben .sSofbinberniffen feine fd)mere

9?iiffion burd)fübrt. (Jrr mirb um ben 1. "vUpril ;^u einer G!onferen;i ber 3nten--

banten nad) 'X^reßbcn fcmmen unb eö mürbe mid) febr freuen, menn Sic bei

biefer ©elegenbeit T^eranlaffung bitten, feine b^^f^)*^ gefunbe '^Mlbung bc--

baglid) ju empfinben.

Tvrau ??iatt)i) trafen mir l)ier in ben erften ^Jlnfängen ber "^efferung.

'Pa^ mar eine gro^c ^reube, i^r '?D?ann mar gan,!» ocrflärt. 9luc^ bie '^^reunbin

in 7?erlin mirb ibren <lntbeil an biefer *3timmung b<^ben, benn "^CRatl^t) i)at

x\)v unrubig pod)enbe^ .s'Ser'j lange burd) brieflid)c cingeftreute Garca^men über

bic 3taatei(enter '^reuf^en^ geängftigt. ^ir leben in froher TRüderinnerung

ber (ctunben in 'i^re^bcn. T^or -^lUem aber 3br^r Ciebe unb '^reunblic^feit.

9?teine 'Jyrau mar ein menig angegriffen, al^ fic ^icr antam, unb id) f)aUe
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^uö ©uftatj ^rc^tagö 'Sricftt)crf)fcl mit @raf unb ©räfin <2ßolf 'Saubifftn

bereite George, i>a% fie bic <5reube burc^ 9^ac^Ieiben bü§en trerbc, aber e^

flebt bewt wieber beffer. 6ic unb '^Irf^ur empfehlen ftcb 3t)nen ju innigfter

©ün!barfeif.

^a^ mit ber öcbneiberfeele iff ein äufäUiger 3rtt)um beö f)iefigen Literaten,

ttjelcber üon mir bie ^^otijen jum donoerfafionöleficon oor 3af)ren forberte.

3cb ^atte grabe bamalö einen fleinen einaftigen Sehers gefd)rieben, ber nie

an bie "^übnen »erfanbt rourbe, unb beffen ttRanu^cript mir fogar oerlegt ift.

(fö xvax febr unbebeutenb, unb eö ift ein (äcberlicbeö '5)ing, tt)enn t)a^ (Btüd

unter meinen '2Irbeiten fungiert, hoffentlich tt)irb nie in einer 3u!unft ein

93ücberfammler barauf fammeln, tt>ie xvix je^t auf Opi$ unb Äoffmannö»

malbau.

Äaben 6ie bie @üte, mi(^ Arn ©eneral angelegentlicb ju empfehlen unb

erbalten Sie ^eibe, fo bitte ic^, 3^re ^reunbf(i)aft

3l)rem

getreuen

eeipjig 15 9??j. 60. ^eptag.

^reptag an 93aubiffin.

9}Zein ^od)oere^rter Äerr unb "Jreunb!

'^Bie gett)ö^nlid), njenn i^ 3bn^n fc^reibe, i)ah^ icf) aucb bie^mal mit einer

ftarfen 0an!fagung für fo gro^e <5reunblicb!eit ju beginnen. ®ie Rapiere

t>on '^Bafferburg regen mid) febr auf. ^a^ xä) t)or "^Inberem mir p fe^en

ern)ünf(^en mürbe, wäre

5) ^agebucb iör. et)riftopbö »• ^euffel 1672—84.

6) ^agebücber oom ®fn. ©eorg ßubm. 1681—99.

''HuBerbem fc^eint

:

2. '2)^63 in ^erg. über Pfarre o. St Sift

um be§tt>illen genauerer llnterfucbung befonber^ mertb, weil möglid)ertt>eife

nod) anbereö barin ftel)en fönnte, unb bie Äanbfc^rift, bo fte auf ^erg. ge=

f(^rieben ift unb jmar forgfältig, tt)al)rf(^einlicb nxd^t jünger al^ bie 9?cfonn.

öielleicbt au§ bem XV. 3a^rb. ift. (f^ märe nun munberfc^ön, menn eö mög--

tidb märe, biefe '30'Zanu^cripte auf ein "^aar ^age über bie ©renje berüber--

flcreicbt ju erbalten. "^Iber feierlich proteftiere id) in 3brem 3ntereffe gegen

3br groWütl)ige^ Erbieten, biefelben abfd)reiben ju laffen; fie mögen oiel-

leicbt fe^r bicf fein, \)ahen jebenfallö für einen dopiften um (5t gölten f(^mer

p überminbenbe calligrap^ifcbe ^igenfc^aften unb e§ ift cnblid) bod) nocb un=

fid)er, ob etma^ @rö§ere^ bat)on für ^ublication geeignet ift. So bitte id)

Sie, 3l)re gütige protection meinem anfpru(i)^t)ollen 93erlangen nur in bem

<5aü no^ 5u gönnen, menn eö möglieb ift, bie Originale ani bem 'Jamilien-

arc^it) auf etma eine ^ocbe ;^u erbalten.
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©uftao <33iabalb ^rcijfag

l^a^ ^iUib. "^Keyi^ Sic no(^ immer befc^äftigt, ift mir bod) in feinem

SnterefTe eine 3^reube. 'Jreilic^ i)at er faum etiüO!^ gefc^rieben, xvai im Gtanbe

xväxc, einen reinen (Jinbrucf ju machen, aber überall fmb disjecta membra
poetac ,^u ertennen. ^a^ ©anje mac^t nur ^u b^ufig ben SinbrucE roben

^ilettantbumö. 'JÖober tommt cö bocb, t)a% bem '5)eutfd)en dompoftfion unb

faubere -21rbeit fo fcbwer wirb ? ibm, ber bod) in anbertt)eitiger ^ecbnif 3. '^.

im ibanbmert burcb Sabrbunberte bie emftge (iebeüoüe ßorgfalt in 'detail

unb (ionftruction fo glänj^enb beroäbrt i)at. 3ft eö ein ^yebler unferer 93ilbung?

3ff bie 3ud)tIofig!eit in ber ^unft eine tVolge unferer lt)rif^en 3fo(irung ^u

Cfin.^eüeben ? ^eblt ber „©emeinfinn" , t)aß fefte (fmpfinben eine^ ©emcin--

güttigen in ber 5lunft be§b<ilb, weil eö in unferer ©efeUfcbaft, unferem ötaat^-

leben nocb 5u wenig auögebifbet ift. <5)iefe^ fc^einen mir wobt aufjuwerfenbe

fragen, unb icb fürchte, wir 0eutfcbe werben nocb mand)eö 3abr 'Brom-

beeren effen, beoor wir fo weit fommen, ba% wir biefe 'iYragejeicben nicbt mebr

ju erbeben nötbig b^ben.

^ranfrcicb brängt burd) 9^u^Ianb bie ^reu^en ju einer '5!ripelaÜian5,

gegen Snglanb. <S)ann fäme t)\e türtifcbe ^rage baran. '^lan ift in 93erlin

bagegen feft. ilnb fo ift nod) ^weifelbaft, ob bie 'I'xbeinfrage nicbt oorber

ftubirt wirb, ^ür biefe ^oentuatität \)at iDeftrei(^ in tiefoerle^enber 9Beife

erflärt, ba^ auf feine Äilfe fo wenig ju reebnen wäre, al^ in 3talien ^reu^en

fecunbirt bätfe. Unterbe^ wirb an einem 9'xb'^inbunb gearbeitet, unb ^reu^en^

ein.^ige Äoffnung ift, ba^ bie ^bifl^ ficb unterbe^ bei bem englifd)en 93olf

bi^crebitiren.

'Sie Gcbwei^er Diplomaten b^^^^n ^tv(iu^o^ihva(i)t , t>a\} ^almerfton ber

Q3atcr ber Ä*aiferin ber 'Jranj.iofenJ ift, ober fid) bod) bafür ^u b<»lten be=

red)tigt ift. 'I^unfer war auf 3 Stunbcn l)kv, e^ fügte fid) fo, t>a^ id) um
mit ibm ^ufammenjufein, barauf oeräid)fen mu^te, ^xau iJotte ^u febn, bie

unterbeB bei ber immer nod) trauten 'Jrau ^D^atbp ein wenig pflegte.

^O^it groijer T^etrübni^ b<^ben wir ge()ört, ba^ *Sie, meine gnäbige

'^reunbin, fo lange leibenb waren. 7>on allen ^abllofen ??titteln giebt^ bod)

feinet, ba^ fo bilfreid) ift, alö warme frifd)e t^uft unb bie 9^ert>enftärfung,

weld)c fie fd)afft. löenigftcn^ ein ^aar ^age böben wir Qet)abt, in benen

wir ben *3ommer nabe träumen tonnten, icb boffe auf 3brcn 'Jßeinberg.

llnterbefj l)aben ^ier bie Ofterfeicrtage aud) eine unoermeiblicbe 9D^effe nacb

ficb ge,^ogen l'eber, Buteitin, unb hai *3cbmer3lid)fte üon 'Willem, 5l^rebfe,

raffeln auf l'aftwagen, oerfpcrren bie treppen, begciftern bie 'pbantafle unb

brängen fid) anfprud)«üoU in jebc llnterbaltung. 'X^a,^u webt ein fd)neibenb

f alter IBinb unb alle« fd)inipft auf -?capoleon, bem ,vjgcfd)rieben wirb, ba%

bie (!!5efd)äfte flauen, (fö ift nid)t übermäßig fd)ön ^ier, unb aud) wir er-

warten ungebulbig bie ^agc, in benen wir auö ^agenraffeln unb 6taub ber

'^romenaben in bie (finfamteit jieben bürfen. (i^ wirb bocb t)or 'Einfang

TDiai nicbt gefcbeben.
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^«ö ©ufta» ^re^tag^ '23ricftocd)fel mit ©raf unb ©räftn ^o(f 93aut>iffm

tTtödite biefer @ru§ 3ie beibe recbf n?of)I antreffen, unb in Weiterer

*tyrüi)ling^ftimmung unb n?of)Igeftnnt

Syrern

freu ergebenen

beffen 'ö^rou bie artigften (Empfehlungen beilegt.

^reptag an ^aubiffin.

Äoc^oere^rter ioerr unb 'Jreunb!

O^e^men 6ie ben innigften ©an! für bie gütige unb erfolgreid)e 93er=

tt^enbung bei Syrern Äerrn tTJeffen. ^DZeine (Bad) ftef)t fo : id) reife ©onnerö--

tag b. 3ten nad) 6c^lefien, bleibe bort etnja biö jum 13ten ^ai, unb fomme

bann f)ier^er jurüd, um nac^ ßiebleben überpfiebeln. ^aüi 6ie mir nun

erlauben n^ollten, junäcfeft bei 3^nen felbft bie angenel)men 6c^ä$e büftrer

Q3orjeit einjufefjen, fo mürben Sie mid) fef)r glüd(i(^ mact)en. 3n biefem

^alt mürbe ic^ mir bie (f^re geben, 3^nen ben '5ag meiner '^n!unft üon

QSreölau auö nä^er anzugeben; ic^ ben!e mir nämlid), ba% id) Sie oieUeid)t

bereite in '^Bac^mi^ ftnben bürfte, unb möd)te Sie nic^t »erfe^Ien.

^ir maren bie Seit über ni(^f o^ne Sorge um i>a^ QSefinben t>on ^yrau

©räfin, ift ber arge ^einb aller ^er5lid)en "Jreube am ^eben gefd)tt>unben?

<5)er le^te unb Üeinfte Teufel meieren ber gefd)n)unbene Satan oor ber ^rbe

flie^enb gurücfgelaffen i)at, iff 'S)entitluö furiofug, ber fd)redlid)e 3a|)nteufel.

^iud} if)m.

SDZeine ^yrau empfiet)tt ftd) 3^nen unb "Jrau ©räfin ju freunblid)er €r=

innerung; '2lrt^ur, ber auf eine 933od)e nad} "Berlin gereift ift, l)at mir nod)

cor feiner 'i2lbfal)rt aufgetragen, 3^nen beiberfeitö feine Äutbigung 5U "^üfen

ju legen.

93leiben Sie l)olb rx.
optem

treu ergebenen

2ph 29 <21pl 60. <5teptag.

Sreptag an ©räfin ^ au b iff in.

*^cine gnäbige "^teunbin!

3^re ^erjtic^e ©nlabung trifft mic^ beim (finpaden, ju bem ic^ mic^ auö

ber (fnt^ifferung fürtrefflicher, aber nid)t leid)t ju ent^üUenber Selbftbefennt--

niffe eine^ feiigen ©rafen Sinjenborfii aufgerafft l)atte.

5$:aufenb '5)an! ^unäc^ft für 3^re gütige €rlaubni§ 3^nen ju erfd)einen.

9}^öd)te bieö aber bod) auf ber 9Rüdreife in ztxva 8—10 ^agen erfolgen laffen,

ha xd) mir für bie Äinfat)rt fc^on untermeg^ Quartier beforgt i)abz. 3d)

»ürbe mir bann bie (f^re geben, oon "^reölau 3l)nen ben ^ag ju fc^reiben.

©a id) nur einen ^ag in 'Sreöben »ermeilen bürfte, fo mirb e^ nid)t lohnen,
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©uftaü '2ÖUibalb i^re^tag

t)a\i bic bienenben ©elfter mir in 3i)rem (Saton ein ^rac^tjelt auff(^(agen,

ic^ mürbe befd)eiben in bem öfter erttjä^nten Äotel „9^a^e bei S^ncn" jur

'dladft bleiben unb S^nen ben ^ag über fo läftig fallen, alö Sie nur immer

erlauben.

^äbrenb meiner "2Ibtt)efenl)eit ift mir bebenfticf), bie ^anuöcripte, n^elc^e

ic^ bcr @üte 3^reö Äerrn ©emat)lö üerbante, in bem Quartier jurürfjulaffen.

3c^ oerminbere t>a^ ©eroii^t meiner ^f(id)t, biefelben ju retten, inbem i(^

mir ta^ au^mäbte, in welchem etnjo'^ für meine 3tt)ecfe t)or^anben 5U fein

•^luöficbt ift, unb bie übrigen mit 5tt>ar nur vorläufigem, jebennoc^ fe^r

tvarmen '^ant ^u ben 'Jü^en beö iorn ©rafen jurüiifenbe.

^a^ oon mir ^urücfgetegte ift

^ag beutfc^e ^agebud) be^ ^r. o. "^^eufel;

•^llteg Uebrige liegt in ber ^ifte.

'Sie ^ergamentb^ finb bie Statuten einer frommen 93ruberfc^aft ju Ueb^,

beftätigt burcf> ben 93ifc^of o. ^affau ^\tU beö XV 3^r^.

Äerrn ©rafen meine ^erjlii^ften (fmpfeblungen, 3bnen alle ^anfbarfeit

unb T>erebrung
3l)reö

treu ergebenen

l>5g 3 oütai 60. 'Jreptag.

'Jre^tag an 93aubiffin.
^re^ben 4 ^ai früb

©aftl)of am Q3abnbof.

0ie Stunbe, meiere mir nac^ einer mit ^lee b^lbburc^feffenen 9Rac^t

übrigbleibt, fann id) nicl)t beffer anmenben, alö 3t)nen über bie Slbc biefcn

fcbnellen ^CrJorgengrufe /^u fenben. —
'^ai nun l^xud '

) betrifft, fo mar in i^eipj^ig fc^on lange Dor ben legten,

burc^ bie ^^amilie veranlagten, (fntbüUungen über fein 93ermbgen ruchbar,

ba^ er nur c. '2 5)tiUion fd)mer fei. Cfr i)at erft in ben legten 3abren al^

9?cinifter angefangen, feine Stellung für feinen ^rit>at»ortbeil auö?iubeuten,

mie ber Q3eric^terftatter, fein '2lgent in manchem ©efc^., vertraulich meinte:

al^ er fab, ba^ eö '2iUe tbun. 3al)re lang \)atU er ficb intact gebalten, ^a^
ein 'Ainan,^miniftor nict)t nötbig hat, l'anbe^vervatb mit Ocbfenbanbel ^u üben,

ift aud) mir ein(eud)tenb. (fß giebt fo viele QBege für ibn, ivelcbe vom ©e--

fe^ burd)auc! nid)t angegriffen iverben fönnen. Unb iver votlcnb^ polit. Oteuig»

feiten eber crfäbrt al^ anbere. 1ö}abrfd)einl(id)l b^iben aud) Sie bad ©erücbt

vernommen, ©runb ber taiforl. Ungnabe feien ©elbgefd)äfte beö 9!)hnifter^

mit einem ber verbaftcton ^rieftincr geivefcn, in benen ber xOi. Silber au^

bem l'anb gegen 7ßed)fel etc. verfauft hahc\ eine Operation über beren Q3e=

red)tigung fid) menn man uicbt ?täberee! mei^, gar nicbt«^ fagen lä§t.

') Äarl l*ut>tt)ig ^rcibcvr 0. ^rucf, geb. 1798, geft. 18(i0, öfterrcid}ifd)er cyinan.^miniftcr.

278



^uö ©uftat) ^rc^tog^ 'Sticftoec^fcl mit @raf unb ©räfin ^olf "Saubiffm

9Diir ift tpaf)rfd)einUc^er, ba^ in feiner üertrau(.[tc^en] dorrefponbenj mit

feinem 6cf)ma9er ber 9^ame beö ^aifer^ o^ne bie nött)ige S^rfurc^t
genannt werben ift. <S)aö ift benu^t Sorben. So mag er ja V':: ober ^'4

unfc^ulbig fein, inbe^ ein menig 6c^tt)inbler tt?ar er, ^roteftant mar er, ^reuj^e

mar er, unb ging ju ben 9eftrei(^ern , fo i)ahe id) tro^ aUebem nid)t me^r

für il;n, ai§ ein fü^le^ 93ebauern. (fr f)at noc^ einen 9xeft norbbeutfc^en

^Befenö iid) bema^rt, er ^atU für Oeftreic^ ein ju Iebf)afteö @efüf)l ber ^t)re

unb Sc^anbe. <5)a§ er fic^ umbringt, meil fein Canbe^berr i^n au^gequetfc^t

megmirft, ei ei, ba^ i)ätU ein Oeftreic^er fd^merlic^ getban, bort t^ut i>a^ nid)t^.

'^an mirb fc^lec^t burd) ^olitü. Ceben Sie mot)! bebalten Sie lieb

treuen 93erebrer

'5rei)tag.

93aubiffin an "Jr^ptaS-

®reiben, 3. 3u(i [1860].

£ieber oerebrter "^reunb,

3c^ säble ju meinen befonbern ©(ücföfäüen b^ icb 3i)xtn reijenben 93rief

an meinen 93ruber nocb W^ erlebt bcibe, ber mir febr leicbt i)ätte entgebn

fönnen, ha mir fämtlicb mit ©nem '^u^ im QBügel ftebn um b^ut mit einanber

nacb 93amberg gu reifen : mein 93ruber mirb ficb ^on bort nad) bem *2Immer--

fiau begeben, um näcbften Sonntag i>a^ ^affton^fpiel anjufebn, u. bie 9^acbt

auf Strob hu f(^Iafen; mir bagegen „machen" nacb "tyranffurt, <5J^eiburg unb

Cujern. QSerjeiben Sie alfo menn id) micb febr fur^ faffe, benn eö ift nocb

allerlei ^u oerforgen. ©o<^ mu^ icb '^\)mn ober Sb'^cm <S)uumoir nocb meinen

®anf für ben 2lrtifel über bie Sufammentunft in 93aben auöfprecben, ber

micb febr erfreut bot <S)ie tleinen Ceute bitten mabrbaftig alle llrfa(^e ge-

babt, bem 9^egenten bie Äanb ju füffen.

9^un nod) eine ^itte : icb boffe gegen ^nbe beö "^luguft mieber in '^öacb--

mi^ ju fein. Collen Sie mir bann, fobalb icb n^i<^ bei 3\)mn gemelbet

baben merbe, bie ^afferburger 90Zanufcripte mieber fcbiden ( ober nocb beffer

bringen) fo fann x<i} fie bann mit ben übrigen jurüdbeförbern.

©er ßöme t»on ©reiben mar „aUemeile" bie ©o^mann ^), bie mirflicb ein

atlerliebfter ^obolb ift. Sie mu^te aber mit bem nid)tömürbigften (Eomöbianten--

t)ol! britten u. üierten 9vangeö jufammenfpielen, meil alle beften S(^aufpieler

»erreift finb, u. ftcb mit Ciebbabern mie Äerr Sei^ begnügen, ©amifon ift

öor einigen '^Bocben febr ernftlii^ !ran! gemefen, fo b§ man ibn in ber Stabt

fogar f(^on tobt gefagt i)attz; je^t gebt e^ ibm aber beffer.

3n größter Sile, u. mit b^tiälicbem @ru^
'2>^v treuer 93erebrer

^. 93aubifftn.

1) <5)ic Scbaufpiclerin ^neberife ©o^mann.

279



©enerat Otto 93aubiffin an <5ret)taö.

Q3eret)rtcftcr Äerr Äofrat^I

6eltcn ober nie t)at ein 93rief burd) Snn^alf unb (Einlage fo frcubig

mic^ überrafd)t al^ 3^r Uebenöroürbigeö Schreiben t)om 2. b. 50'^., ein 93rief

bcr ben geiftreic^cn Sd)reibenben Selbft amüfterf ^aben mu§ xvk "QUIe benen

id) biefen ^^rief l)abe mitt^eilen !önnen ungett)eilt it)re 'Jreube baran gehabt.

6oüte \d} ini(^ \tmaU entfc^lie^en, irgenb eine 'iZlnjtc^t, eine 93eurt^eilunfi

ober 9\eIation ,^u oeröffentlic^en, fo mürbe bie '^luöfic^t einen ebenfo tiebenö--

mürbigcn '^^rief ju eri)alten gett)i§ einer ber 93ett)eggrünbe fein alle 93ebenfen

ju übern^inben. ^aö ganj unerwartete Äonorar merbe ic^ gemiffen^aft oer--

njcnben in tÜ^ünc^en irgenb eine gefc^madooüe 5tleinig!eit in einem ^unftlaben

auö3ufud)cn unb in meiner 6tube auf5ut)ängen um tagtäglich an ben liebenö=

tt)ürbigen Q3erfaffer erinnert ju werben.

3n ©reiben im 93egriff ab^^ureifen um in Ob. "^Immergau ben ^affionö

Spielen bei5Utt)ol)nen unb ben ^Bregenjer ^alb ^u burc^wanbern fonnte ic^

unmöglich gleich antworten unb benu^e l)ier ben erften ruhigen ?D^orgen eine

gern erfüllte Sc^ulbigfeit ab^umac^en, S^nen gee^rteffer Äerr ibof 9^at^

meinen ©ant au^^ufprec^en unb 3l)rem freunblic^en '^lngeben!en beftenö mid)

5u empfel)len.

Äoc^ac^tung^öoüft unb ergebenff

9. ^aubiffin
Oiürnberg b. 5f 3uli 1860.

»

<5rct)tag an ©räfin 93aubiffin.

ecipj. 29 9^ot) 60.

'^O'Zeine ^olbe gnäbige ©räfin!

9'iac^ftc^t, ^c^onung, Q3er5eil)ung ebler 9}Zenfc^enfreunbe in fortwä^renben

9lnfpru(^ ju nehmen, ift be^ Sc^riftfteUcr^ traurige^ t^ooö. 9'^atürli(^ aud)

meinet. Äabc feine anbere (Jntfc^ulbigung alö baö innre Unbehagen, wel^eö

auf mir liegt, folange ic^ mit einer 9lrbeit nid^t im CReincn bin; in fold)er

3eit fc^reibe id) allen lieben Tvreunben gar nic^t, bei ben aUerliebften oermag

nur eine folc^e 13e[c^mörung wie 3f)r le^ter Q3ricf ;^ur "^Intwort ju bringen.

€e: ift fein (iebcn^unirbiger 3uftanb, ba^ fbnncn Sic mir glauben, biefe 3eit

ber Sc^reibefaul^eit, wo man tagtäglich fic^t, wie bie Q3erge l;eriili(^er 93er--

pf(id)tungcn l)c^cr um einen aufftcigcn, bi^ fie ^ule^t fo \)od) werben, ba§

fie l'uft unb Hc^t nehmen unb ein unangcnel)me^ C^^efü^l eigener 9tic^t^-

würbigfeit l^erDorbringcn. C^ut. '2Hfo id) bin ein 93i^c^en im \Jlrbeiten, unb

boc^ nid)t fo tief unb fo frcubig al^ ic^ wollte. Cf^ war ein bequemer ^©inter

Jium Cfinfpinnen, id) l)abe mic^ wenig au^ bcm (harten in S. gerührt. Q3ot

4 9©ocf)en ,^ogen wir bicr^er unb bie 73üd)erballen unb 'Druderjungen ftelltcn

jicb alö regelmäßige ©efpcnfter meiner träume ein.
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5lu^ ©uftax) ^rct>tag^ "Sricftocc^fcl mit ©raf unb ©räfin QOßolf '33aubiffitt

Um aber auf bcr lieben ^reunbin öütige "^Infragc oerftänbig ^u ant-

worten, fo gebt eö unö jiemli«^ gut ; meiner '^xau biö auf bie armen 'klugen.

3un!er '^Irtbur ^
) aber i)at f\d) burd) 91äc^ftenliebe unb 9veifeluft t>erfüt)ren

laffen, biefen Äerbft einen b^ctifc^en *5reunb nad) ©enua u. t^^Iorenj ju

bringen. 93ßir erwarten ibn naä) ^ei|)na^ten jurücf, wo er bann nic^t »er--

fe^Ien wirb, feine Äulbigungen 3bncn p *5ü§en ju legen, benn wenn ic^

i^n recbt oerftanben, f(f)webtc i^m ber '^lan oor, ben legten ^f)eil beö ^interö

in ^reöben Stubien barüber ju macben, ob 95euft-) bie 95rüblfc^e "^eraffe

aucb i^reö bigf)erigen 9'Jamen^ ju entbeben gebenft, unb eine ^eraffe 93euft

ju fubftituiren, ein '^ec^fel ber 9^amen, wel(i)er wie ber ^wifcben Ceffet unb

Opfentopf bem anfe^nli^en Ort !aum ^^uv 93erfd)önerung gerei(^en würbe.

ßange bitten wir im Sommer gehofft, Sie fetbft in Siebl.[ebenJ ober

beffen 9^äf)e begrüben ju !önnen, unb wiberwillig ^aben wir ber Hoffnung

entfagt.

•Einfang Öctober war eö mein ®efd)icf, auf einige ^age nacb (Coburg

citiert ju werben, '^id) eö waren f(i)War5C ^nie^i)^d)en nott)Wenbig unb bito

Strümpfe, ba§u ein rec^t artige^, befd^eibeneö 9[Befen, »erbinblid) nad) alten

Seiten, t)oll ^1)xf\ivii)t gegen @e!rönte, aUe^ nicbt meine <5orce, enblidb me^r

frembe Sungen atö <5)eutf(^. Sonft waren bie ^age tjerflärt burcb eine Quanti--

tät Äulb unb au^erbem ein wenig lel)rreid). '^an fab fo, wie ha^ 93ölfd)en

unter einanber t>er{et)rt u. !onnte i^m ein wenig inö Äer^ fe|>en. <5)ie ^önigin^)

einfach, gefcf)eut, offen, eine ^übfd)e "zÜZifc^ung oon QBürbe unb Äeiterfeit

gefiel am meiften. Unb fte felbft gefiel fid) fo fe^r, i>a^ fte feitbem in ^inbfor

wie eine Tigerin gegen i^ren Äof^alt wütl)et, weil er nid)t fo bequem ift,

wie ber ^oburger, fd)on ift i^r Äofbäcfer nad) G!oburg gefc^idt, ba^ bortige

95rob baden ^u lernen, ibre Statlmeifter unb "Jurire werben nä(f>ftenö and}

^inget)en, um gu lernen, wie man eö mad)t, um 10 Equipagen 10 ^ÜRinuten

na^ auggefprocbenem 92ßunfd) t>or bie ^bür ^u jaubem, unb ein 0iner nebft

Äofftaat ol)ne tagelange ^Vorbereitungen an jebcn beliebigen Ort su oerpflanjen.

Serenifjtmuö (doburg) ^atte allerbingö alö ^aufenbfünftler aud^ hierin baö

llnmögli(^e geleiftet, feine ^utfc^er erfd)ienen in einer Ciöree bie genau bem

(Il)ara!ter be^ ^agenö entfpradb unb täglicb würbe 1 dt. 40 /i? ^ad)ölicbter

üerbrannt. ^urj e^ war wunberfd)ön.

xO^ir waren am intereffanteften bie jungen Äerrf(^aften auö 93erlin*).

Sie gef(^euter nod) unb bebeutenber, al^ id) fxz mir gebac^t, weif ganj genau,

)va^ fte will, aud) üon i^rem 9}Zann alö fünftigem ^önig. dx ift ein red)t

liebenöwürbiger £ieutnant, i)at ta^ 93ebürfni§ auf ^reu^en ftolj ju fein unb

^) 'Jrc^tag^ Sfieffot)n.

2) gjJtniftcr 0. ^cuff.

^) Königin ^itforia »on Snglani).
*"; Äronprinj ^riebricf) <2Bill)clm, fpäter ^aifer S^rietrid) öer dritte, unb ®emat)tin

ÄTonprinseffm 93iftoriQ.
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fe^r md in bilbenbcn $.lntcrt)altunäen gefammelteu IMberali^muö, ben er tvieber

aU hi\)ad{i(iii ^c^eibemün^^e in ber Unterhaltung au^giebt. 3n i^ren ))oUt[if(^cn]

'^lnfid)ten fmb beibe fe^r tapfer u. aoancirter, aU i>a^ je^ige 6t)ftem. '5)od)

bauen münblid), unüig @ott, ttKi)v.

?D^eine 'Jrau trägt mir auf, 3t)nen bie ber,^tid)ften (fmpfe^lungen bei--

jupacten. 3c^ aber flet)e noc^ einmal, ba^ 6ie bolb unb freunblic^ bleiben

3l)rem ^ . .

treu geporfamen

(Jinen ^rief an Äerrn ©rafen im ^a!et ^^^ ^^'

^ViH^taQ an ^aubiffin.

l^eipjig b. 29 9too. 60.

SD^ein ^oc^oerebrter Äerr unb ^eunb!

"^nbei fenbe ic^ mit artigem '^anf ^müd 1. bci^ 9)^6. ^afferburg —
alle^ klebrige ift bod) in ber betrübten !leinen ^ifte [c^on in 3^rcn Äänben.

2. ben 3rtt>ifcfo — "Jri^e, ebenfalls mit gro^eni <S)an!, eö war ein alter ^e-

fannter. Unb paäa einiget ba,^u 1. eine Gorrefponben,^ über bie ^arf(^auer

3ufammen!unft, beren 9^oti^en jum ^^eil nic^t neu, aber aut^entifi^ jtnb.

2. einen ^rief an Q3etl)mann--5bolltt)eg M in ^Jlngelegenbeiten ber 'Jcibier. <5)a

6ie bem Stüd fo üiel gütige^ ^ol)ttt>otlen gefc^entt b^ben, b^lte id) für

erlaubt, ^ie auc^ mit feinen 'Jäten 5u bemühen, ^ie dommiffion \)attt ftc^

ibre 91rbeit oiel ,^u f(^mer gemai^t u. tvax t>on bem ®eftc^töpun!t ausgegangen,

man muffe fo bod) alö möglid) fpannen, fte fonnte ftd) über !ein totüct t)er=

einigen, bie 'Jabier bitten 3 Stimmen (^eorient, tÜcommfen ple^t ©eroinuS)

anbre je 1, ^ute^t mürbe auf '^eürientS u. ©eroinuö '•Eintrag ein 9?ermittlungS-

t)orfd)lag acceptirt. €S mar barauf ni(^t ein,^ugeben, ben ^reiS mag man
mobl annebmen, menn ber 'Jürft fonft a&tthav unb einem nid>f unpaffenb ift,

eine \Hbfinbung mit 1000 ^b- ift nic^t ^u accepticren. 5br. o. 93eetbmann--Ä.

\^at mir beiftimmenb barauf geantroortet, ber ^reiö ift nid)t ertbeilt trorben.

3d) fürchte aber, bie Ci'ommiffion mirb in brei 3abren !eine größere '^luötüabl

baben. Cf'g ift nid)t glän^^cnb mit ber poetifd)en '^robuction, ber '^reiö mirbS

fd)rt>erlid) blübcnb mad)en.

Unterbot wirb in l^erlin oiel Sd)mu^igcö ^u '3!agc gebrad)t. 9lber ha^

Unglüd ift, ha^^ bio ?D?inifter in ibrer unfeligen .s^albbcit fid) nicbt entfd)lie§en

fönncn, bem ^^rin^^en ^m ^'nergie .^^u ratben. 3ebli^ u. 6imonö, tuelcbe fid)

burd) ibre Klienten ßtieber u. Sd)mard befebbcn, müßten beibe fort, öcbmarcf

ift bei ben "Beamten oon reiner (fbre faft eben fo fd)led)t angefcbrieben , alS

bie l^eute ber ^oli/^ei, er \)at feit 58 bie Jabne gen?ed)felt. ilnglüd ift, bafe

biefe (5:"orruption faft alle ergriffen, bie mit bem 6pftem in irgenb eine 93cr--

') oOioriQ 0. ^etbmann-MoUiueg, "PiofciToc ber ?\ed)tc (cjeb. 1795, gcft. 1877), 1858

biä 1862 prcugifcber ÄuUuenüuiftcr.
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5lu^ @uftaü ^rc^tagö 93ricftocct)fel mit ®xa\ unb ©räfin <33otf ^aubiffitt

binbung !amen. '^n fic^ maren alle bicfc 90^änner — bie fd)(ed)teften aug=

genommen faum n>eniger xvtxti), a\i ^unbert ^2Inbere bie je^t 9^epräfentanten

befferer Seit fein müßten unb i^re 6teüen erhalten würben, eö fehlte i^nen

öieUeic^t nur ein fleineö 93ruc^t^eil 6tol5, €^re, Selbftänbigfeit. '^^Iber biefe

Betrachtung barf ben ^ringen tod) feinen '21ugenblicf surücf^alten, an ibnen

ein enifteö (Jjempel ju ftatuiren, benn er [traft in ibnen t)a^ f(ud)tt)ürbige

elftem unb er reinigt fein eigene^ Äauö »on bem <5Iuc^e ben feine Vor-

gänger barauf gelegt. ^b"t er nic^t, xva^ er t^un mut, fo jiebt er eine neue,

^ö^er berechtigte 0emocratie herauf. Unb er unb fein Äau^ mögend einft

bü§en. (£ö n?irb für '^reu^en ein unerfreulicf)er hinter.

©eftern "^Ibenb mar ^br. 9^eic^e ber 6c^Ieött)ig--ÄoIfteiner bei unö. 3ci>

bitte 6ie, Am ©eneral ju fagen, t>a^ id} Ä. 9?eic^e erfuc^t t)ahe, ung in

einem 9D^emorial einen Ueberfc^Iag ju machen, tt)aö üon Unterftü^ung^gelbern

(orbentl. unb au^erorbentl.) überhaupt noct) nöt^ig, ferner ob bie bortigen

3nftitute ju *2IItona u. ^iel genügen, tt)elc^e 9^eform ibrer Statuten tt)ünfc^enö--

Wert^ etc. 3n Ceipjig ftnb je^t c. 1000 ^t)l jä^r lieber 93eiträge jufammen,

bie Summe tt>irb aber größer werben, d^ wirb !eine Schwierigkeiten b«ben,

bie 93eiträge in 0eutfc^l. burcb eine beffere Örganifation 5U oeroierfac^en,

ja ^ö^er ju bringen. Sobalb ba^ 9}Zemoire t)ier angelangt ift, ne^me ici)

mir bie <5rei^eit e^ S^nen ju fenben.

Unterbe^ bitte icf) Sie, S^rem getreuen Q3ere^rer 92ßobltt)oüen unb ^reunb-

fcf)aft ju bewabren unb in gcwobnter @üte pweilen ^u gebenden

3^re^
^et)tag.

<5t:e^tag an ©räfin 93aubiffin.

"^CReine gnäbige <5reunbin!

^aufenb ®an! für 93rief unb 9cacbricbt. 3cb werbe in ber dlad^t öor

©onnerftag ankommen, unb in einem alten "^bfteigequartier, Qtabt 9?om, ab^

fteigen, bie wa^rfc^einlicb je^t wenig (Smpfe^tengwert^eö i)at, ai§ ben Um--

ftanb, t>a^ xd) bort oon früher ^er befannt bin. ®ie paar Schritt ju 3^nen

ftnb mir ganj gefunb ; ben Äirfc^ fenne icb aucb, aber er ift ba^ ©eneraltanj

unb iooc^seitötocal für ^alb <S)reöben, unb ba bie ^Salljeit noc^ nic^t gans

vorüber ift, fönnte e^ grabe in biefer '3Bod)e eine ober mehrere ftürmifcf)e

9^äd^te geben.

^enn Sie mir erlauben, nacb ber '^^onnerftagprobe micb einjuffeilen, fo

würbe ic^ fe^r erfreut fein.

Unb fo guteö ^ieberfe^n. 3cf) bin bocb neugierig. Äerrn ©rafen meinen

J^erjUc^en ©ru^. 3bnen, meine b^lbe ©önnerin bie Äulbigungen

3^re^
treuen 93ere^rer§

ßeipsig 6 0ec 60. <5reptag.
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6cpf)ie 95aubiffin an ^re^tag.

o- u c c c .u ^' 8- ©ecember 1860.

??cand)crlci Iä§t fid) oerfd)liicfen , nur nic^t 0anf! '5)a^er muffen Sie

\\dy &en unfricjen für jmei fo liebe u. rei^cnb gefd)riebene 93riefc fcf)on ge=

fallen (äffen, ^er an mid) geri(^tete, mit ber unt)er8leid)lid)en Sc^ilberung

ber jöcftacje u. bie (J()aracteriftit ber einzelnen {;öd)ffen Äerrfd)aftcn ergö^te

unö ganj befonberö, am aUerbeffen aber gefiel unö baö „boc^ baoon münbli(^

mebr" t>CLi> unö alö £c^ulbt>erfcbreibung angenel)m im O^r flingen tt)irb bi^

Sie ben ^ed)fcl faffieren.

Scl)r freuen irir unö aud) ben ©rafcn 'vJlrtl)ur l)ier crmarten 5u bürfen

u. boffcn 3l)re liebe ^rau .*öofrätl)in mirb bann bie dritte im 93unbe fein.

Cfinftmeilen ftnb bie "^^age einförmig, ftürmifcb u. tatar^a(ifd) - n>o^l

bem ber ol;ne ^Jcafern baüon tommt meiere Qta'Ot unb Äof l)eimfud)en.

©eftern noc^ fagte ®el). '^Imonn „S. tOtajeftät ber '•^Itleö »erfte^n n)iU

u. nebenbei aud) "^rjt ift — bel)auptet mir in'ö ©efic^t ber ^ronprinj njürbe

bie 9?cafern betommen tt)ä^renb fein einjige^ St)mptom bafür fprid)t" b^ut

mu§ ber arme SD^ann ber ^iffenfd)aft , bem 5lönig red)t geben. (Jö fc^eint

biefer Äerr ift in ben Sachen bie er neben ber 9\egierung treibt glüdlicber. —
'^Cßir vertreiben \xw^ bie Stubenarreft^eit auf "txxi ^rfrculid)fte mit ben @rcnj=

boten — '2öolf rief einmal über txx^ *vUnbere auö „oortrcfflid)!" u. id) emp-

fanb e^ in befc^eibener Stille eben fo. 9'^ebenl)er ^aben mir gelefen what

will you do with it? t>on 93ulmer ber tro^ meler tÜianier boc^ ein feffeln--

ber S^riftfteller ift. 9[Ran fritiftrt menigftenö tro^ »ieler Unmal)r^eit bie fic^

binterbcr aufbrängt nie mätjrenb be^ Cefenß, fo tt)ie ^. 1}>. bei 9luerbad)ö

neuftcr ®efcbid)te „(fbelmci^" bie gleich auf ber 3unge fo oerbäi^tig u. jeben--

fall^ unangenebm fd)merft. 3d) frage nid)t l;abcn Sie'ö gelefen — aber bie

.sbofrätbin bie mcbr 3eit \)at lic§ fid)'ö oicllcic^t t>on il;rem Soljn oorlefen.

^ie er immer au^ge^t um Stoff /^u fammeln, ftctö mit ber Sd^metterlingö-

fange u. bod) ^umcilen gan,^ anbre 5\'äfcr heimbringt l;at ber arme gute 91uer--

bac^ [)'\ix cigentlid) bie Cfrfal)rungen feiner (fl^c benu^t um auö ben fauren

Trauben ben unangencbmffen TOcoft ^u preffen. 'Der "^^itel Cfbelmei^ ift il)m

aud) gan,^ gelcgcntlid) ;^ugcfcmmen u. id) tann nad)meifen mie, ba il;m meine

Sd)tt)cfter in ber 3eit t>(\ er bie ©efd>ic^tc fd)rieb ein zÜ^ärc^en mittl^eilte t>a^

mit ber Q3lume t>iel },\x fd)affcn bat. "^enn il)m bcd) einmal nic^t bie immer

,^u b^rb mirtenbc Äritif, aber ein 'ivreunb bem er eben gan,^ untergeorbnet fic^

füblen mu§, offen fagt to.)^ er mit biefer Tvabrif immer mebr fid) um ben ur*

fpiünglid)en poetifd)en ®ebalt feinet Talente«« bringt ! Sic mären ber tO^ann

bem er glauben mürbe.

Sie miffcn baf? Damifon bcircitbet, mie aud) ber 'Dreöbner barüber fc^impft,

id) finbe bie ^a^l mac^t feiner Cfl)rlid)teit boc^ (f()re. 3d) tenne bie '^raut

übrigen^ fo gut mie 0arnid)t.
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Sün^ ©uftaü ^rc^tag^ ^ricftocc^fet mit @raf unb ©räfitt ^otf ^aubiffin

3c^t brücfe ic^ 3f)re Äanb u. bic ber (ieben 'Jrau Äofrät^in u. laffe nun

bcn leeren ^(a^ für 9©olf. 3I)re ^erslic^ ergebene
^^^^.^ ^Baubiffm.

®ic „befonbere 'Jreube" über bie ©renjboten, beren 6opbie ermäbnt,

machten mir bie Q3etrac^tungen über Äerr t>. Sc^leini^ überffüfjige "^Ibbanb-

lung, — bann ^i)vt 9?ecenfxon be^ 93üc^leinö „60 fpric^t ein '^ürff", — u.

enblic^ bie 9^ott5 über bie ©ro^mutb ber ßeipjiger für iöolffein. 6ie fet)en

Qu^ bem beigefügten 93Iättc^en, t>[a]^ mv bemüht geroefen finb, 3bre gute

'i^Iuöfaat meiter ju verbreiten. 3n?ei ®lü(ftt>ünfc^e b^be id) ^\)mn noc^ ah^

juftatten : einen jum 9}ZarimiIianö-9rben, ben 6ie tt>enigften^ mie mir fc^eint,

in febr au^gejeicbneter ©efellfc^aft tragen, — unb einen nocb ^er^licber ge-

meinten 5U ben auögefc^Iagenen ^aufenb '5^alem. <S)aö 93erliner domite i)at

ftcb 3bren ^abiern gegenüber nic^t mit xRubm bebedt, u. !ann lange märten

bi^ ibm mieber etmaö fo Q3ortrcfflic^e^ geboten mirb.

^ben ^eut erhalte icb ha^ 38 te Äeft ber ©efcbicbtöfc^reiber ber beutfcben

93orjieit. €^ enthält eine nicbt eben glatte Ueberfe^ung beö ©ebic^tö ber

9^oömit^a über bie ©rünbung oon ©anber^^eim {ba<i aber aucb trocfen ge-

nug ift.) <5)er Heberfe^er, Dr. ^funb, mirft 3t)nen in feinem 93ormort einen,

mie mir^ fcbeint, meber gegerbten nod) gemirften Äanbfcbub bH ben 6ie ibm

üieUeicbt bie (i\)xz erzeigen aufjunetjmen.

^enn 6ie nacb ^re^ben kommen, mu§ 3^nen ©amifon eine 'iHuf-

fü^rung t)on Q3iel £ärm um 9^id)tö oeranftatten ; ber Q3enebict in biefcm

ßuftfpiel gehört ju feinen atlerbeften 9?otIen.

93eim 0urcbIefen beö 93rief^ meiner ^rau fe^e id), ba§ fie in i^rem

gerechten UnmiUen über '^uerbacb^ le^te 9^0DeUe in ber Kölner Seitung, ju

ber ibm feine eigene ^-rau unbemu^ter 9©eife b^it ^obeU fteben muffen, eine

(fr^äblung ermäbnt, auö ber ber 9^ame Sbelmei^ entnommen fei. 0a 6ie

fxcb biefelbe fcbtoerlicb mürben oerfcbaffen tonnen fo erlaube icb mir, (obnc

erft i3opi)un^ donfeng baju eingeholt ju ^aben, ber mir mabrfcbeinlicb t)cr=

meigert morben märe) 3bnen biefeö t>on ibr »erfaßte bübfcbe ^ärcben ju

fcbicfen, ta'i ^\)mn gefallen mirb, u. ftcb in einer Q3iertelftunbe burc^lefen lä§t.

€g mirb Sie an 3bten '2luffa$ über bie Äoffä^igfeit im erffen Äeft ber

©rcnsboten b. 3. erinnern.

^\t angelegentlicbften Empfehlungen an 3^re <5rau ©emabtin u. ber^-

liebem @ru§ 3^^ g^^^ ergebener ^ ^ ^..,^. 93aubiiUn.

<5te^tag an ©räfin 93aubiffin.

9D^eine bolbe ©önnerin.

0urcb eine 'iHutorität, melcber icb micb üerebrenb füge, ift mir neulieb

offenbart morben, mer 93erfafferin einer febr anmutbigen 9^ot)elle in ber Äau^--

cbroni! fei „bie ^rinjeffm auf bem ^Ibenbftem". <S)a icb bie anonyme 93er-
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©uftat? <3Dtabali) ^rct)ta9

^afTerin nicbt crrcicbcn tann, if)r perfön(i(^ meine ^y^eubc au^^ufprec^en , fo

niad)e icb meinem t>oUen Äer^en in einer nid)t gan^ unert)örten "^Beife i?uft,

id) abreffirc meine (fnipfinbungen unb ^ant an Sie, al^ eine ^ame, mel^c

1 1 mir eine ber liebften xRepräfenfanfinnen 3()reö @efd)led)tö ift 2) ebenfalls

literarifc^e ^bätigfcit unb poetifc^e^ Schaffen protegirt. Snbem xd) 6ie alfo

^unäcbff bitte, fid) bie ^efanntfi^aft biefer 9tot)eüe ju gönnen, tt)eld)e ic^ in

einem gebrurften (Jrjemplar bei.^ulegen mir bie ^Teitjeit nebme, oerftdbere ic^

Sie, i>a^ mir feiten eine freie (Jrfinbung in biefem ©enre fo t)er5(id)e^ 93c--

bagen gcmad)t i)at, ai^ bie aüertiebffe, fo fc^alfbafte unb feine "^rabcöfe tt)ir(--

licber 3uftänbe. 3d) \)ahc fie fogleicb meiner '^rau »orgelefen unb bie l^ecturc

njurbe oft burcb frct)licbe 95eiftimmung unb freubigen 93eifoü unterbrocben.

3d) tt)ürbe jebod) meiner Stellung a\^ Hterarifd)cö Sd)eufal übel ent-

fpred)en, menn id) einem natürlicben orange lob.^upreifen felbft bier unbebingt

nad)gebe. ^^^\)alb, beeile icb mid), felbft bieömal - unb Sic !önnen mir

glauben, mit Selbftüberminbung — ettt)aö aufjumu^en. Q?ercbrte, liebe, meine

gütige ^reunbin ! Su^erge ^aben feine ^(ügel. (fin geflügelter 3tt)erg ift ein

unnatürti(^eö <5)ing. "^lllerbing^ giebt eö geftügette 9}^äufe, geflügelte Äunbe,

unb nocb einiget anbere naturgcfd)id)tlic^e UncrbiJrte, aber üon ben StDcrgen

fann ba^ unmöglid) jugegeben werben, (fö ift gegen ibre 9^atur. 't2lllcrbingö

ift eß 3n?ergcn möglid) eine '^Banb hinauf unb in ein ^venfter l)inein5uflettern,

tt)ie fie aud) in ber ermähnten Cfr^äblung tbun, aber fie bett)irfen biefeö (fin--

ffeigen burcb »erfcbiebene bergmännifd)e ^unftgriffe, ni(^t burd) '5lugtt)er!scugc.

'Penn feben Sie, ein 3tt>erg ift ein fleiner maffioer, ftämmiger 5^erl, mcbr

bicf, at^ fcblanf, mit großem 5l^opf unb ganj tleinen 93eind)en, ber am liebften

in (5rblöd)ern \)au%t unb »on ^inb^gebcinen an im 93erg-- unb Äüttenmefen

befd)äftigt ift. Äaben Sie je einen geflügelten 93ergmann gefeben? €^ ift

mir böd)ft unmabrfdieinlid). '^^olglid) giebt e^ aud) feine geflügelten 3n>ergc.

Unb nod) ein^. ^a% bie Äelbin gegen baö (fnbe ber ^'r^ä^lung fo oft nac^

ben "bergen unb n^ieber j^urüd iranbern mu^, t>a^ i)at bod) etwa^ 5tünftlid)c^.

TD^an läfet ficb im ?D^ärcben mit 93ebagen einmal ober breimal fold)e '^a^rten

gefallen, bann ift bie 9\eife befonbcrö jn^edüotl unb nü^lid), u. bann freut c^

einen, bafj f>ci^ Äinbcrni^ ber (irntfernung fein y')inberni^ ift. '^Iber bei bem

gegentt>ärtigen 3uftanbe ber .sSclbin mürbe oieUeid)t ein näbere^ ^Ifpl ibrer

^cefie n)ünfd)eneitt>ertb fein. 3d) n^age ba.^u ben bintern '5^beil bei^ Scblo§=

garten^ üor,5)Ufd)laöen , ber bann in früberer Stelle etmae: beffer fortfommen

fönnte. ^oxt roürbc ebenfalls ein menig Tveerei, aber febr befcbeiben, an=

gebradn merben fönnen. I^ort fönnte ber li!>v\n^ fie überrafd)en, u. bann

rieUeicbt nid)t im '3)iaIoge mit bem nnorbört feuf/\enben Scbäfer, fonbern in

ilnterbaltung mit einem '^^ogel, eUva ?iad)tigaU, <DroffeI, ober im Scblaf'

reben, ober in etmaö rva^ bie T^erfaffcrin »iel bübfcber felbft erfinben tt)ürbe.

<S^enn tt>ie gefagt, 3aubcrei ift febr angenebm, aber fie barf für bie 93c=

tbeiligten ni*t ftrapaj^iöfii merben.
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5luö ©uftav» ^rc^tag^ ^ncftoec^fct mit @raf unb ©räfxn «^olf ^Saubifftn

'S^icfe^ n?ären leife '5ßünfd)e für eine neue -^lu^gabc mit me{)reren ?!)^ärc^en

jufammen, unt> mit ^übfd)eften 3üuftrationen, tt)eld)e 'Qiuögabe ic^ balbigft su

erfc^auen begierig ju fein bie 0reiftig!eit ju befi^en nic^t ju oerfc^roeigen wage.

3m llebrigen ift eö eine nic^tönu^ige 9BeIt. 3n neurer J^iterotur tt)erbe

ic^ täQÜd) unmiffenber, nur gan^ bunfel erinnere ic^ mid), i>a% ber ©ermane

aud) in ben legten 3af)re tüchtig 9^omane gebaden ^aben foü. (So ift un--

red)t, aber bie Seit fe^tt, t)a^ ©ebäcE ju foften! <3)ie ^ewalbinM aber i^at

5n>ei ^änb(^en Selbftbiograp^ie ebirt, bie "^riöilegien t)ö!;erer ^eibtic^feit

ftarf in '^Infpruc^ nef)menb. Sie ift ja eine fct)n)erfäüige , magre, pretenftöfe

v2eele oon fe{)r geringer @efta(tungö!raft, aber fte i)at ttxva^ refpectableö, fie

ift e^rlid). 3I)re (J|)r(ic^!eit ift nic^t liebenömürbig, benn fie ift nic^it un--

befangen, e^ ift ber ^ro^ unb bie 9riginalität^fuct)t eineö fc^arf 93erftänbigen,

aber eö ift boc^ ein refpectabler ^reimut^ unb babei jn>ar ein ungefd)i(fte^

u. anfpruc^öoolleö '^eib, aber bod) ein ^eiblicfyeö, tt>a^ itd> 'i2ld)tung erjmingt.

3c^ lefe je^t meiner '^xan auö bem ^acituö öor, rcobei idt) hai auöfü^rlic^er

(£r§ä^(te auöroä^le. ''7Irminiu^u.@ermanicuö,9ZeroöaümäIiger(iäfarentt»af)nfinn;

in folc^er Sufammenfteüung ift eö eine bejaubernbe Cecture, furchtbar ergreifenb.

93on ®un!er^ trenig ^unbe, er i)at mir t)or einiger Seit einen eifrigen

93rief gefc^rieben. xÜ^eine ^yt^au empfiehlt fic^ 3^nen artigft u. t)cr5lic^ft ju

gütigem '^nbenfen, unb icf) bin, bleibe unb üert)arre, meiner ^olben 'Jreunbin

getreufter 93eret)rer

2phQ 27 3an. 1861. ©uftat) x^reptag.

^reptag an ^aubiffin.

£eipäig 27 Sanuar 1861.

•SD^ein ^oc^oere^rter gütiger *5reunb!

®urc^ Suföü erfahre xd), t>a% 6ie leibenb maren unb t>a% 3bnen erft

jc^t unb aUmälig bie t^eube ber ©enefung lommt, unb id) fc^elte mic^ ^art,

t>a^ \d) eingefponnen wie eine 9'^aupe, t>on dritten erfat)ren mu^, t>a% 3^nen

^0(^en lang ta^ Ceben fd)merjlic^ unb ba^ ftiüe 93e^agen ber 6tunbe ge--

f(^tt)unben war. (Sg war ein harter, fc^werer hinter, je^t foU mit bem

Gd^nee auc^ t>a^ ^^f^i^be^agen fc^winben, tt)eld)e^ auf unferem Ceben lag. (fö

wirb bod^ 'Jrü^ja^r aud) im £eben ber ©eutfc^en unb jeber oon une i)at

fein 5^eil an ber ftiüen Srbebung, welche über altem "i^lerger be^ ^age^ in

bie ©emüt^er gefommen ift. 93effer wirb^, ftärter wirb, einiger mu§ e^

werben, ber le^te ©runb ift gefunb, unb ftnb wir n\d}t im ©anjen i^eutet,

welche öerbienen, t>a^ eö i^nen beffer ge^t, weil wir ein 93aterlanb im Äer§en

tragen, baö ung me^r gilt, al^ egoiftifdyeö 95e^agen.

<3)iefe weife 93etrac^tung oerfüfet mir bie ^ectüre ber Seitungen, in benen

eg grabe i^^t confuö genug auöfie^t, Sie oerlieren nxd}ti, wenn 6ie bie^ un--
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©uftat) <2ßiabalb ^rc^tag

crbentltc^e '^BeUenfc^lacjen ot)ne ftarfe (Strömung fic^ in ber 9^econpaIeöcen,^

noc^ eine "^Beile fem halten, '^enn mirö in biefen "Ziagen ju unerfreulich

ipurbe, l)aht icb ein red)t fröt)Iic^eg i^ac^en in ^vi^ 9veuter'ö „ÖUe Lamellen"

gefunbcn. "^ai iff ein allerliebfteö ^ud), fold)e frifcf)e i^aune, ^übfd}e

Cbaracteriftif, fröhliche öc^ilberung. $yahe mic^ nad) bem 93erfaffer, ber in

9?iecf(cnburä lebt, eifrig erfunbigt, aber nid)f oiel 'Jörbernbe^ gebort, unb boc^

mü§tc man folc^e '^urfd)en fennen, e'^ ift ein oict grbfeercö "^^alent, aU
^iau^ ©rotb- tiefem le^tern ift feine ^Inftellung in ^iet nic^t nac^ jeber

?\id)tung jum .sbeil gett)efen. ^er t)arte 5l^ampf, ben er mit feinem i^eben

5u befte^en batte, um unfere 93ilbung in fid) bineinjuarbeiten, i>at einen leiber

nicbt feltenen llebclftanb gro^gejogen, er i:)at ein unfic^ereö 6elbftgefüt)( ju

üppig beroorgetrieben , bic gute Seele ift ju eitel geworben, feine "Jreunbe

flagen bitter, e^ foll fcbiüer mit ii)m jured)t ju fommen fein, ©em ^xx^

9\euter mill mein fleiner 9^^abamantl) 6d)mibt '
)
, ber einem geheimen ^e-

bürfni^ ju bewunbern alle 2—3 3a^re einmal nac^giebt, eine ^^renfäule in

ben @rjb. aufrid)ten. (fr, nämlic^ Ccbmibt, wirb in folcben 'Jällen äu§erft

lieben^mürbig, ber l?ött)e ft^nurrt bann mie ein ^ä^c^en, unb auö feinem

fcbtt)eigfamcn tDcunbe tönt ein l)er5lid)er i^obgefang. 9[Röd)te er aud) auf

bem "Rapier fid) fo gut auönet)men.

vJlu^ ber f leinen ''^Irbeit, meiere id^ t)orl)atte, ift eine längere geworben,

ber 3te ^^cil ber Silber, id) bin mitten barin, bie n)ol)l auf^umerfenbe vvrage

(^u üentiliren, ob n>ir armen ebrlic^en 'Seutfc^en jung ober alt, im 'Cluffteigen

ober \Jlbfteigen ju eriftiren ha^ ^Vrgnügen l)aben, warum wir fo finb, wie

wir finb, xva^ uniä fel)lt unb noct) ein ^albeö '^u^enb fold)er oersweifelten

'fragen an ba^ Sd)icffal, welche orbentlid) ^u beantworten aucb einem 5et)n--

mal tlügern ^^?cann, alö id) ^u fein mir einbilbe, oiel ^opfäerbred)en machen

würben. 3a unfer Äerrgott felbft würbe man(^eö oerftäubte \Uctenbünbel im

bimm(ifd)en -^lrd)io nad)lefen muffen, um barüber gan^ auf^ 9veine ^u tommen.

'^Iber fo gebtö. l'eid)trinnig fängt man mit ztwa^ an, meint, mit etma^ ^e»
benbigteit wirb man wobl burd)fommen, u. ebe man ficb^ oerfiel)t, Ijängt ber

(5^eift feft, wie ein '?votbtcld)en an ber ijeimrut^e, unb man betommt oon

fold)cm oerbammtcn Stoff nid)t lo^, wie bitter man babei bie eigene Sd)Wäcbe

empfinbe. 3eQt muf^ id) burd), biö ^la\ muf^ alleö fertig fein. Unb bann

fd)reibe ic^ eine gan,^ bumme ?iooelle. Um mid) wieber luftig ,^u machen.

'Denn mit Scbrerfen fcbe icb, baf? id) täglid) ernftbafter werbe, grämlicb gegen

anbere politifd)c färben, gleichgültig gegen fcböne 5l'unft, nicbtöwürbig gegen

^^ee unb l)ö^cre '193eibticbteit. (fin gräulicber 'gebaut, (f^ ift lange t)er,

bafe icb in feinem Äoncert war, unb wie ein 7.Mlb in Ocl gemalt, auöf[et)t,

ift mir gan^ bunfel geworben. Cfin '^Mlb in Oel! — ^aum wei§ id) nocb,

wie Oel felber au^ificbt, unb nur bämmrig erinnere icb ^^^ "oc^, {ba^ fic,)

M 3uliQn 3cl)mit>t, bev l'itcrarbiftovitcr unb "Publiitü, ^yreptag» ^iitt)erau!3geber

bei ben ,(9cenjboten".

288



«Jlu^ ©uftat) ^rct>ta9^ '53ncftocrf)fct mit ©raf unb ©räfin "SJolf <23aubiffin

nein t>a\i eö jur 5?artoffelfa(at üerwenbet tt)irb. So troftloö ücrftäubt, üer-

biffert, oerfommcn machen einen t>k 50 '^üc^er, bie man bummerweife burc^--

lieff um ein 51fteö ju fd)reiben. €ö ift mibermörtig. ^enn einer einen

9'^oman fc^reibt, braucht er gar nii^t^ p lefen; unb tt)a^ noc^ beffer ift, er

braud)t ficb gar nic^t barum ju !ümmern, tt)ie attoa^ rvxxtlid) gen^efen ift, n?a^

jebenfaüö ein ungeheurer 93ort^ei( ift. — €rnftf)aft fd^reit eö in Syrern treuen

93ere^rer nac^ einer anbern "ilrbeit, i(^ mu§ lieber ^erau^ au^ ber @ef(^ic^te,

in ein £anb, tt)o man bie ^^ü^e auf^ 9^r fe^t unb bem ^abft unb ^aifer

3öpfe anf)ängt. '^ber id) ft^e no(^ feft bi^ j^um "^rü^ja^r.

llnterbe§ fenbe ic^ Sb"«" alle innigen ©rü^e unb '^ünf(^e ^erjtid^er

Ergebenheit. 6e^r bitte ic^ um eine Seile 9^ac^ric^t, mie 3|)re ©efunbtjeit

u. 'Jßinterftimmung ift unb ob fie no^ gütigen '^nt^cit bett)a^ren

obrem jygy ergebenften

'5reptag.

Arn ©eneral bitte ic^ meine refpectooUe Empfehlung au^juric^ten.

6op^ie 93aubiffin an 'J^e^tag.

^ t * <x c c .u ®reeb. 3t ^eb. [1861J.
©ee^rter Äerr Äofratl) u.

u l j

fe^r lieber 'Jrßwnb,

Sie l)aben "Jöolf mit 3^ren lieben^mürbigften 93riefen an un^ 93eibe

ein "Jeftgefcbenf gemacht, u. jmar ein ©eburt^tag^gefc^enf. Seit red)t

langer Seit f)atU id) \i)n fo erfreut nic^t lächeln fe^n. Q5)ir ^aben 5 fe^r

böfe Soeben bur(^gemac^t. ^olfö ©efunb^eit^juftänbe ^aben mir jn^ar oft

Sorge gemacht — aber \6^ i)attQ xi)n bo(^ nie babei leiben u. ernft^aft leiben

fe^n ! Unb nun ift and} bie reconvalescenz nod) oon fd)mer5^aften ©efü^len

begleitet. 'tHber icb tt)ill Sie baoon nid)t unter|)alten. 9!Bir fi^en bereite

tt)ieber in bem Saal ben Sie einft in guten Seiten hd unö bewohnten u. ber

an unfer Schlafzimmer ftöft. Q3om fid) Q3orlefenlaffen leichter, ja leic^tefter

lecture, (fogar ^oul be S^od einen falben 95anb,) aber nun, ift ^olf fcbon

gum felbft lefen fortgefc^ritten u. i)at gleich Olle Lamellen vorgenommen, er

frnbet fie S^rer Empfe|)lung mürbig, nur ha^ ^lattbeutf(^ lang nid)t fo ^übfd^

al^ ha'i ioolfteinif(^e. — Seit einigen ^agen empfängt 9[Bolf auc^ f(i)on Q3c--

fuc^ u. ift fo ^ei^^ungrig nac^ '^enfcben ba^ i^m felbft Äettner geftern aU
ein falber Engel erfd^ien meil er bocb mit i^m anbere ©ebiete ber ilnter-

l^altung alö mit feinem täglid)en 95robe t>on 'Jrau betreten (onnte. ^iefe

bilblic^e 9^ebenöart, ju ber bie flieg. 931ätter gleid) ein 'Bilb liefern tonnten,

ift boppelt bilblid) bei unö, benn ber arme liebe 9Q3olf fann feinen r^euma-

tifc^en <5u§ faft nocb fo menig gebraueben aU bie 9^ofetran!e Äanb. ©aö
'^^lleg fam fo auf einmall <5)oc^ ftilll u id) ban!e ©Ott i>a^ mir mteber fo

meit finb! — 93on <5)unfer^ \)ahz id) burcb meine an ©üte u. Ciebe un--

t)erglei(^li(^e Cotte faft täglich 'Briefe, meil fie mei^, t>a^ *^riefe üon lieben
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©ufta» <2ßtlibalb ^rc^tag

"[yreunben u. bie oon ben ^olitifc^en Suftänben ^ugleid) S^unbc bringen feine

liebfte 9iat)rung ftnb.

Sic belel>rt micb, ba§ ic^ mit bem ©renjbofen '^Irtifel über Corb 3ot)n

nic^t jufrieben fein bürfe. ?\ec^t »erftanben b^t)' id)'ö nicbt ^cl id) gcrabe

»iel ^röftlid)e^ bcrauögelcfen i)atU. 3n einem ber legten 93riefe ^ie§ eö:

icb triU T^ir nid)t fagen n>e(d)e 'Jreunbe je^t lO^ayenö ^oIitif(^e ©egncr jtnb

um ^id) nid)t ju betrüben! 6inb Sie eö? (fö fiele mir febr f(^tt>er menn

id) Sie auö l^iebe ju meiner i?otte f(^ulbigerma§en i^a^cn mü^te!?

^ann erfcb^int ber längft erfebnte 3te 93anb? ad) u. bie 9^ooeüe ! ! 'vJln

ber fönnte fid) ^olf gen>i§ gefunb lefen. ^äre fte nur fcbon t)a\ —
ilnb je^t m\i icb in (file nod) banfcn, für bie Cangmutb mit ber Sic

bie ^rinjcffm €beltt)ei§ nic^t nur irirtlid) hinunter gefd)lurft fonbern fogar

eine .^ritif barüber geliefert baben, bie bie Sriffenj beö tOcärd)enö rechtfertigt,

n)eil e^ ju ben aUerliebfteffen Seilen 93eranlaffung gab! — Samobt jamo^I

Ijaben Su^erge feine iVlügel eben fo tt)emg al^ meine ^t)antafte. 3cb rou^tc

i>a^ übrigen^ beim S^reiben fc^on, aber had)tz mir burcb biefe '^öiüfü^r ein

©efolge oon Stfen ober einen ^ottenroagen ber t^^ee p fparen, meil ja bie

Swerge unmöglich per pedes apostolorum bie treppe bcö Sd)Ioffeö erffeigen

bürften. IQai aber bie Sebnfud)t ber ^rinjeffin nacb ber freien ^uft ber

•üJUpcn betrifft fo fi^einf mir bie j^u innig, al^ i>a]} fte burcb bie "^b^ritöö--

magorien ber gefcbirfteften {yee — im S(^lo^ garten 93efriebigung finben

fönne. "^Ibcr t>a^ iff n?ieber ma^r ber 93ogel märe beffer! £lnb nun laffen

rvn^ laufen ober maculatur bleiben. ^Denn id) fd)reibe feine neuen '^D^ärd^en

;

für Cfrroacbfene i;)ah^ id) überbaupt nur jiveimal micb b^rauögett)agt in biefem

?!?iärcbcn u. einer nocb ungebrudten 9tot)elle tt>enn man t>a^ <i)ing fo nennen

barf u., ba^ 'Beibe^ ^ufammcn berauögegeben, maö ^olf mir rätb, tt>ärc

bocb TOobl ein Stüiegcfpann oon ^ucbö u. Sd)immel? — <5)ie ^inberlitteratur

ber icb mid) ergeben ift oiel gebeurer. ?Dcan roirb ba niemals unter bie 93lau=

ftrümpfe ge,^äblt, e^ gilt alö toeiblicbe iöanbarbeit u. man ri^quirt nicbt t>a%

(finem ba^ in (l^eioalbini angebängt rnirb, ba^ freilieb t)ei meinem 9^amen

tt^eil e^ fcbon brin ift, fd)mer an.^ubringen märe. 3cb fennc nocb nicbtö alö

3buna oon ber l'emalbin. ilnb nun bebütbe Sie @ott moUen Sie ein guteö

^sert tbun fo fcbreiben Sie unö balb einmal u>enn Sie ^u guten "Werfen

berart Seit finben. '-^Ipropoe; oon '^\)vein nicbt Silber febn — icb babe 95}olf

sum ©eburteitag Sd)unnb^ 7 ?\aben in ber ^botograpbie gefd)enft. 'Die

tenncn Sie bocb? — ^cnn man fo ein 5\inbcrlitteratur = .N^onorar in ein

Scbunnbfcbeö 73ilb oernmnbeln tann, ift'^ bod) eine 9\ed)tfertigung be€S 5banb--

mcrf^? — ?[Rit ben aüerbcr,^lid)ften t'mpfcblungen ber lieben Äofrätl)in bleiben

toir <^eibe 3^re O^etrcuften ^ ,^ ^ ,

.

<2öolf u. Sopbie.

5Sabcn Sie -?'tad)rid)t — id) fann nur fdireiben, menn conoerftrt mirb babei.

(3d)lufe folgt.)
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£tferartfd^e 9?unbf(^au*

6c^n?ci5erifc^e Erneuerung ?

©ic tiationalpoHtifcf)c Ärifi^ in bcr 6c^toci§ tinb unfcr QScr«

^ältlti^ 5U ©CUtfc^latlK a^on ^rofcffor Dr. ö ermann ^(icfetolt).

^afel 1916, ^2?erlog oon ^enno Gc^wabc.

©er curopäifc^c Ärtcg unb unfcr ©c^toctjcr ^ricg, <33on 9?oman
"^Soos. Sürirf) 1915, 6cf)tt)ei5er ©rucf* unt> 93erlag^i)au^.

*3Jiit t)cn nationalen Problemen bcr Gibgenoffcnfc^aft fc^cn fic^ unter oielen i^rc^=

gleic{)en §h)et fc^rtjeijcrifcbe 93rofd)ürcn au^einanber, bic, ou^ bcr 9}Jengc ot)nc bcfonbere

^a^Iabfic^t l)crausigcgriften, für bic^mal über innere Q3orgängc orientieren mögen:
„®ie nationalpoIitifd)e ^rifi^ in ber Sc^lDcij unb unfer Q3crl)ältni^ 5U <5)eutj'cblanb"

unb: „®er europäifc^e .^rieg unb unfer 6c^tt>eiäer .^rieg", jene oon bem @efci^ic^t^=

profeffor Dr. Äermann 'Säc^tolb in 93afel, biefe oon einem jungen *2lfabemi!cr, 9\oman
93oog. "^Benn irgenbtoo eine Hoffnung auf 93efferung alter Xtbel auffcl)immern möchte,

fo tt)äre e^ in geioiffcn 5\rcifen ber fcbtt)ei3erifd)cn ötubentcnfc^aft, Sebcnfatl«: er-

fc^einf bort boi^ ©efu^l bcr ©egentoart unb bie "Jorberung ber Seit al^ ftttlic|)e 93e=

unru^igung am lebenbigften , unb toä^rcnb bie offisiellc ©c^iociä, ob fie n?ill ober

n\d)t, bamit befc^äftigt mirb, bcn alten (Sauerteig meiterjufneten, unb baß ^ürger=
tum, nod) faum in feinem materialiftifd)cn Opportunismus beunruhigt, i\ö) jmifc^en

bem ^agcggefpcnft beS Äunger? unb bem 3rrlid)t bcr „europäif4)cn ?[iciffion" fo

fcbioanfcnb burd)^irft, böben bort junge ^öpfe 5rieb unb Eingebung, bie lange

ocrgeffene 6eelc bcS Q^atcrlanbcS toieber p bebenfen. 9'^euc 3beale fmb bort

natürlich nod) nid)t f)anbgreiflid) aU "^orberungen gcftaltet, berglcid)en tut fic^

nic^t über ^ad)t unb nic^t ol)ne ernftt)afte 9?cife, aber bic alten ©ö^cn finb cr=

fannt unb bei iljren fc^lec^tcn 9?amcn gerufen, unb baß ift fcl)on ^ttvaß. '2luf

biefem ^eg fcbcincn bic 93aflcr unb bic Sürc^cr bic 'Jü^rung ju Ijabcn.

'Bäc^tolb, ber 9}cann, ber fcf)on oiele QJerbcrbni? gefeljcn unb bic 'S^inge al^

abfolutc ©ctt?orbenl)eit begriffen i)at, ftellt ftcb ffeptifd) unb fritifd) ein, aud) ju bcn

gegcntt)ärtigen lo!alcn Wortführern oon bcn ®ingcn, loclcbe follten unb müßten

unb meiftene fo mcnig fönnen. €r meint, über bie ©efc^icfe bcS Canbcs unb bie

93effcrung bcr ©egenioart bürftcn nur bie berufenen "^olitifcr unb bic Äiftorifer

oon Q3crftänbnig reben. 'formal t)at er ganj unrecl)t, benn gcrabc in bcn fo^^

genannten berufenen unb in '3öa^rl)eit fo tt)cnig berufenen Sunftpolitiferti ficl)t

bic 3ugcnb baß götjenbicncrifc^c ^erfonal jicmlid) rein auSgctt)äl)lt, unb bic jtocitc

gro§e oatcrlänbifcbc 9\egcncration ^abcn ni(f)t bic Äiftorifer unb ^olititcr ein-

geleitet, ttjcnigftcns nic^t bie künftigen, fonbern "^J^änner tt?ic Äallcr, 93obmer,

93rcitinger, Sfdin, patriotifc^ bcgciftcrtc 3nbioibuen, unb roaß 3ol)anncS oon ^O^üller

basu tat, baß rvax tt?enigcr l)iftorifd)c ©clct)rfamfcit alß fitflicf)c0 Temperament unb
ber 3orn bes ©crecbtcn. '2lbcr in bcr 6ad)c trifft er ben 9Zagcl auf bcn ^opf;
tt)cr eine Seit beffern toiü, ben mu^ politifcbc £eibcnfrf)aft auf bic ©egenmart unb
^iftorifcbc ^nfcbauung bcr Q[?crgangcnl)cit burc^auS be^errfci)cn. ^u^ biefcn 6r=
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ipägungcn ircnbct er fid) gegen (2 mitteler, bcn einige fcbicfc 6d)lagiDortc über 9iacbt

,^um nationalen ??iann machten nnb ber fid) [o ipenig loie fanm einer (nach feinen

ncucften {^^atteilungen ^eit feinee i^cbene eine ^tunbe unb i^e^n 93iimiten!) mit

^olitit befcbdftigen mod)te. Gr befi^t eine gan(^e (Öcfolgfcbaft Don 'Siftbcten unb
ijitcraten, bic mit i^m nur ben innem politi[d>en ^ilcttanti^mu^, nic^t aber bic

'^crfönlid)feit unb ben ®eifl gemein t)aben, unb erfcbeint übrigen« alß bcr i^cifftcrn

ber neuen bclüctifd)cn ©efellfcbüft , bie feine ominöfe 0\ebe neu bcf'iit^gcgcben bat

al? „politifcbei? Q5abemefum", iia^ „ioäbrenb be^ gan;ien Äriegc^ in bcn '5afcben

einee jeben *5diireiäerbürger« fein foUte". 9^un, man tann fid) 93efferc^ ^incin=

ipünfd)en; fd)on beefeiben 6pitteler „^rometbeue unb (ipimctbcu?" loärc al« boff--

nungeooUer Cfrfai^ an,^ufü^rcn. 3d) ipei^ nid)t, n>ie er [icb bei bem Umftanb füblt,

ha^ auf bcr „allgemeinen Stange beute au^gered)net fein eigener ibut baumelt;

ineüeicbt gibt er ibm fcbft)cr ju ben!cn, ttjcnn er ficb ba^u an bie bi^berige Äaltung
be^fclbcn Bürger« feinem beftcn unb eigenften @cift gegenüber erinnert, ^n^mifcbcn
Rtcrbcn feine sJOerfe in? '^ran^öfifcbe überfe^t, unb ba,5u barf man ibm unb bcn

'5ran,^ofen gratulieren.

Q.i tpcrbcn nun Don allerlei Citcratcn unb \Jiftbeten allerlei QSorfcbläge jur

?iationalitätcnfragc gemacbt. '5)er eine bcfüriüortet ben Stil ber melfcben v3d)tDcijer--

fteitungcn al^ national ^u erftrebenbe^ ^littel bcr inncni "^crfcbmel^ung. ^tv
anberc ift für breifprad)ige Seitungen unb i^efebüd)er, für melcbc iiettüre ein brei--

fprad)igcr ^olfgfcbuluntcrricbt mit gleicb^r ßtunbcnjabl für alle brci ©pracbcn
^^mcdmä^ig oorberciten foü. Q.^ rt)irb nad) einem nur nationalen 'Feuilleton gc=

rufen; ift'? nid)t oiel iDcrt, fo ift c^ „JDcnigftcn^ unfcr (Seift". ?Dian arbeitet mit

Symbolen unb Äunftforberungen, unb »ergeffcn loirb babci nur, t>a\i „ber Scb^oci^er

fein Übermenfcb ift". "^lUe^ läuft barau? binau^, ben Cibgenoffcn tlüglid) im
?corbcn i^u entbeutfcben unb im '^l^eften unb Sübcn /^u entroelfcben, unb bann bcn

rcd)ten cd)tcn fcbioci^erifcben Sd)mei^er bcr^^uftellcn, bei bcffcn '>2lnblid fofort ieber»

mann in ben ?\uf auöbrid)t: „'Sa? ift ber iDabre 3alob!" '3)aoon mill nun
'!öäd)tolb nid;t? nnffcn. ?iü^cn, meint er, fönnen mir bem ©cfamtftaat üicl mebr
burd) bie (Sntiüidlung unfercr TKaffetugenbcn unb unfcrer fpc^ififd) gefärbten ed)ten

'^äbigtcitcn al? burd) bie Entfernung unfercr nationalen @efcblcd)t^mcrfmale unb
eine allgemeine äftbetifd)--patriotifd)e (Jintlcibung ine! mobern fd)n)ci,serifcbe 'tlD^ufter--

tnabenböecben. (Irr fprid)t burdjau? bem frud)tbaren ?\affeinbiinbuum ba^ Q^Bort, unb
oom Kampf fann er fid), mic jeber ganje ^Üiann, nur (Sutc^ i)erfprcd)en. 'Qlber

bic 'iu^rbcbingung ba.j^u unb uxi? er mit aller Strenge forbert, t>a^ ift bic Stärtung
bc!^ Staate?. „'^Cmt muffen eine um fo ftärfere Staat^nation fein, u>eil mir feine

cinbcitlid)c .V^ulturnation fein fönnen." 9lud) biefe '^orte finb nid)t b'ftorifd) ge--

funben, mic "^Bäcbtolb glaubt, fonbern Dor allen fingen oon einem flarbentcnbcn,

opfermilligen 3nbiüibuum bcutfd)cn ilrfprung?, bati auf Selbfta6fung hält unb l?uft

.^u T>if,^iplin unb Suborbination cmpfinbct ; bcr y")iftorifcr fain bann unb begrünbetc

bic Sacbe näber, unb bai ift aucb nid)t gerabc vom Übel.

@anfi rid)tig fiebt er, baf? „ba^ ftaat^nationale T>rin(^ip miebcr in f'cgrcicbcm

Q^orbringcn gegen bas! nationalftaaflid)e lld) bcfinbct' . '?>cm ^lationalität^prin^ip

ber inbioibnoliftifd) libcraliftifdicn, boftrinären 'iJlufflärung „mollen u>ir bie politifd)c

(Sefolgfcbaft ücrfagcn' , eben bc?balb, n>cil „mir ben geiftigen 3ufammenbang mit

ben Stammböben unfercr Kulturen unb Sprachen nid>t aufgeben bürfcn". '^ir

ftcben in „einer 'Periobe neu anfcbiPcUcnbcr (9emeinfcbaft?macbt . . . £lnfcrc ®t'
finnung aber unb unfcrc . . . y')altung . . . ftcben nod) in auffaüenbcm ^ia§ in ber

üorbcrgegangenen liberalen i,lmftur,^pcriobc brin". 3u biefcm Krieg ift nacb '^äd)tolb

in jebcm Tyall ber Staat Sieger. 'T>cr Krieg mirb einen „mäcbtigcn 9tiebcrfcblag
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Oofttiocr ctact'^gcünnung l)intcvlaffcn". „^lu# ber QSertDuröcUtng im Äi5d)ften, im

QRcligiöfcn, cnt)äc|)ft nacb meinem ©laubcn bie Ä'raft bafür, ba^ bie i^tmtoanblung

bc^ Snbioibuum^ jur rt)al)rcn ^crf5nlirf)fcit rabital swftanbe fommt." <?>ie '^cr-

fönlid)!cit ift t)icr al^ 6taQt^menfd) bem cgoiftifct>cn Snbioibuum gegenübergcftcUt

;

bie ^one finb bebeutfam, befonber^ in einem bemofratifcben Q3oU0it>cfcn , mo ber

'Partifulari^^mus mit bem ganjcn ^ö^wtxf t>on iUilitari^muö, Opportunismus uub

inbioibualiftifc^cr @efd)äftgpoIitif — 93äc^to(b beruft biefc xOtäc^tc immer n^icber —
bi§^cr al^ bie re^te unb eigcntlid)e ^vtii)t\t angefproc^en , unb jebcr 93crfuc|) be^

Staates, feine ^Diacbtfüüe gegenüber bem (Sinjelnen, Snbioibuum ober .Danton, ju

ftärfen, mit bem nacften cgoiftifcben Smpcratit) gans unoerfroren pariert lourbe.

Äier crfcfoeint ba^ ganjc 6taat^elcnb einer cytrcmcn ©emotrafie. „llnferc Q3er=

maltung unb ^eamtenfd;aft marfcbtert an ted)nifd)er ©efc^äff^-- unb (5ad)bct;errfd)ung

gan-i geipi§ nic^t an ber Gpi^e." „^tv Staat^bicnff loirb bei un^ in ju geringem

@rab aU qualifizierter ®icnft angefef)en." „'S'er freie Sd)n>ei5er ge^orfam?

(fine '^lutorität anerfennen? <5)ifjiplin üben? Q3eraltctc *21uffaffungl" „®er

Offizier, ber '^Scamte, ber bcn 'SCRut ^at, eine '2lnorbnung ftrüte burcbjufübren,

mtrb alß ein unau^fte^licber ^reu^e ober ^ürofrat angefebcn." „itnfcre ©efe^e

beioeifen in ben Äänben ber Beamten . . . eine bebenflid)e 93icgfamfeit oor einflu§=

reichen (Jin^clnen unb ©ruppen." '2Bcnn bann ali 9DZitteI aucf) gegen bicfe 5?ranf--

beiten bie ^crffötfung bc^ Staats betou^tfein^ erfannt irirb, fo ftc^f jcbermann t>tn

*21utor auf bem redeten '^Beg, unb e^ ift nun bIo§ bie ^löa^l übrig, ob man it)m

barauf mit Hoffnung ober mit ^effimi^mus folgt. ®a e« fic^ um einen gefunben,

einfid)tigen Schlag l)anbclt, ber, befonbers in ber beutfd) -- proteftantifcben Stäbte=

me^r^eit, met)r al^ einmal ben Staat^gcbanfen in anfe^nlid)er '^ßeife aufgehoben

unb tt)citcrgebrarf)t i)at, fo fann man rec^terbing^ an einem neuerlicbcn ©dingen
ber politifcb--moralifd)en Erneuerung nirf)t jttjeifeln. llber allem ©elingen tt>irb aber

bie gro§e tyrage ftet)en bleiben : '^a^ ift bie befonbere 'Slufgabe unb bie befonbere

(Syiftenjbcrecbtigung biefe^ befonbern ^S'taateß'^ 'j)icfc ^rage i)at ftc^ ber Äifforifer

93ücbtolb nic^t gefleüt, ober jebenfaUs nid)t oom Stanbpunft ber 933elfgefcbi4)te,

fonbern blo§ oom allgemein c^riftlid)^morolifrf)en. „Sine *2Iufgabe (be^ Staates

)

foU CS fein, ben QBrübern in il)m oorioärts ju f)elfen." ^ir werben aber bie

^rage gr5§er anfaffen muffen, um ben Scb^oung ju ber (Erneuerung ^u befommen,

bie un^ zugemutet rt>irb.

'5)er Äiftorifer fagt freiließ: „<?>ie Scbtoeij ift einmal ta , gemorben nad) be=

ftimmtcn ©cfe^en unb oermittelft beftimmter Q3orgänge, unb mu§ weiter befte^en,

förperlid), eben weil fic bcfte^t, unb geiftig, erl)alten burd) t>a^ Stubium unb bie

unabläffige Erneuerung jener ©efe^e unb 93orgänge." So !ommt er ba^u, alß bie

erfte Stufe jum "Slufftieg ber gegenwärtigen ©eneration einen oertieften unb bi^

auf bie ©egentoart fubtil unb eingebcnb fortgeführten ©efcbicbtsuntenic^t ju emp--

feblcn. ^a% un^ bie ewige Sempa4)erei unb ba^ ^eUenfpicl auf bie ®auer nid)t

oor bcn 5}caben fd)ü^en werben, baß ^abcn fd)on oiele Ceufc bei un^^ cingefet)en.

^ir leben l)cute einmal unter anbercn 93crl)ältniffen , aud) aritl)metifd) , unb ein

erwedter moberner ©efd)id)t^unterricbt wirb nid)f nur nid)t fdjaben, fonbern mand)c^

nüftcn. "J^er 93lid wirb offen werben unb bie ©efinnung ctwa^ befd)cibencr , unb

5um <5ortfommen wäre bamit fd)on oiel getan, ^ber wenn ^äd)tolb ganj richtig

mit ber '2Bci^l)cit ber ^Ift^ctcn, baf^ bie .^unft am Enbe bocb baß le^tc fei, roaß

ein QSolf jufammenbaltc , grünblicb aufräumt, fo barf man anbererfeits baran er=

inncrn, ba^ t)inter unb neben feiner Stufenplatte ,^um ^ufftieg auc^ fc^r oiel

leerer 9Raum bleibt; bie t^ragen finb gcfd)id)tlicb , alfo wiffenfd)aftlid) , ebenfalls

nid)f jum gansen ©enügen ^u löfen. ®ie frififc^e 'SJJet^obe ift febr geeignet, eine
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c\elr>iffe ^cilfamc (fmücfttcrun^ ,^u beioirfen, aber bai tft eine 9cegatit>e; bcr ©eift

allein nit'i nicbt, t^ brancht "^cgeifterung , unb bie fpringf nicbt au6 ber ipiffcn-

frf)aftlid)en xOietl)obif.

^cr '21ngelpnnft besS mobernen cibgcnöffifc^cn ötaat^n)cfen^, bie 9tcutralität»=

fvacic roirb in einem befonberen Äapitel unterfucbt. Q.ß b^nbelt ficb t)a um ben

feltfamen ^Seclcnjuftanb, ber tUv>a^ fittio al^ ejiftent behauptet, \va^ praftifc^) nic^t

eriftieren tann. '^a« lebenbige 3nbipibuum fann nict)t neutral fein, tüeil e:^ burd)

feine gerabe, gefunbe 9^atur ^um ^eilnel)men getrieben ioirb; ift ein Snbioibuum
rtiirfticf) ?ceutnmi, fo ift ei^ nicbt lebenbig unb fd)5pfcrifd). ^^ barf alfo nici)t

neutral fein, u^cnn ber 0taat mit i^m gut fabren foll. dagegen foU ber Qtaat

felber nad) feiner 5?onftitution neutral fein ; me^r, er foll bie 9ceutralität mit feiner

Cffiften,^ ibentifi^icren. ®ie moralifcbc Spannung (^luifcben 'Sitaat unb 3nbioibuum
mürbe fünftig nad) ^äc^tolb aufgel)oben burd) bie oermel^rte ötaati^autorität unb
ba? £taat6gefüt)l. '^Irtihüicrt lautete haii beim 3nbiüibuum : „3<^ fl)mpatl;ifiere

üoUfommen mit ben '^ran^ofen, aber xd) bin ein ßcbmei^er." ^ür europäifct)c

Obren mag bergleicben fellfam Hingen, am feltfamftcn für fran^öfifcbe , benn loer

fo fprid)t, i>aß ift nicbt ein unbeteiligter ßcbmcbc ober ein Spanier, fonbcrn ein

frau/^öfifc^ fpred)enber, Uebenber, bcntenber, leibenber unb bi^fftnber 9)?enfd;, ein

xÜcenfd), bcr feinen gaUi^en feelifcf)en unb geiftigen ©ebalt oon feinem fransijfifcben

^utteroolf ^at unb fcbcinbar bio^ burcb eine gemiffc politifcbe ^onoenicnj im

Sufall^ftaat feftge^alten unrb. 3m bürgerlicben Ccben ermacbfcn un^ au^ t>cr=

manbtfcbaftlid)en ^inbungen, befonbcr^ menn fie fo ftarf gefüb^betont finb, mora=

lifcbc 'Serpflid)tungcn , bie nicmanb umgeben fönnte, ol)ne ber Gb^^^ofigfeit ^u ocr=

fallen, ^an leibet i)cftig, man uerlet^t ftünblid) burcb ©ebanfen unb QBortc t)k

auferlegte 9ccutralität^pflicbt, aber man unterbrücft bie natürlid)e Qßaüung feinet

'^Blute« unb fielet ol)ne bci^ufpringen ^u, loic ber ftarfe ©egner franj^öfifctje^ ßeben^-

gut in ??tenge oernicbtet. ^a^ erfcbeint im beften 'J^all aB ®efü()l^afrobatic , im
gen>öl)nlicl)ercn al^ (I^arafterlofigteit unb Q3errat.

^olitifcb unb gcfcbicbt^P^ilofopl)ifd) lä^f ficb bie öac^c gan^ befricbigcnb cr=

!lären ; prattifcl) beftebt oielfacb bie 'Jurd^t, t)a^ ber '^all enblid;) beim ^ft)c^iatcr

einlaufen mirb ; moralifd) ift nid)t« baran ju befd)önigen. "^Dcan l)at i)kv ben '^aU.

einer 7>crnunftcbc o^nc unübcrunnblicbe 9?eigung ,^ueinanbcr, luo ber Q3ater bc^

9[Ranne« bie 9Diutter ber 'J^rau bem Untergang ^ubrängt. 93ürgcrlicb ift bcr ^ort-

bcftanb bcr (f b<^ unbcntbav unb bödjftcne! in 9\üdficbt auf bie oorbanbcncn 5^inbcr

bifffutabcl. 'Pie Formel ine "Politifcbe übertragen, bringt un^ auf? neue jene grofje

'Jrage oor bie "klugen : 'TC^ae! nötigt ober bered^tigt biefen uneinigen ^taat jur

'Jorteriften;^ ? ISBa«; fmb feine 5\'inber? 9[Borin beftebt feine "^^rud^tbarfeif? <5)a^

<5)ilcmma, ob man ben C^runbfa^ bcr tonftitutionellen 9^eutralität aufgeben foUc,

um bie '3]crantu>ortlid)fcit bc6 (fin,^elncn ,^u crl)öben — unb bamit bie allgemeine

priöate 9ceutralität - ober ibn oertiefcn unb ocrftärfcn, um unter bcr StaatsgclüaU

bem Gin,^clnen gröf^crcn Spielraum ,^u Derfd)affen unb ,yiglcid) feiner 3nitiatioc

bie "^irffamfeit ,^u ncbmcn, ift neben ber ioauptfrage ncbcnfäd)lid) unb \)at feinen

anbercn Tigert al« fopbiftifd)en, im bcftcn Tvall einiget juriftifd)-- U)iifenfd)aftlid)e

3ntcrcn'c. 7.^dcbtolb Kij^t ale TlMffcufd)aftlcr ba« Objcft an ]\d) unbefragt befte^en

unb unterfudit blof? bie 7i>irtungcn, bie bavon aus-- unb babin ;,urürfgebcn; übrigen«

ftimmt er für bie »erftärttc Staat«neutralitat, unb i>a er ein ocrticftcö Staat^gefü^l

beim cin,^clnen uorauei'etjt, fo fann c? ibm aucb R>irflid) nicbt feblcn. Störenb in

bcr 9\ed)nung »oirft, ba^ er ^ugleid) bae (9efübl bcr Stamme65ugel)örigfeit betont

unb ocrticft, unb fo fann man auf ben Q3erbacbt fommen, baf? bei einem näd)ften

Ärieg bie gleiten 9\uten uueber ben gleid)cu Staub aufDcitfdicn werben.
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^rattifd) ift ^u fe^en, ha^ tk 'J'cmarfation^lmicn ä^pifc|)cn ben fc^tt)ei,icrti'd)cn

Q}oIf^ftämmcn fid) unter aÖcr ftrcng gcl)Qnbi)abtcn Sfaaf^ncutralifät h)äf)renb bicfc^

langen .^riege^ ,^u '^Ibgriinben aufgcriiTen unb ba^ Q3olf uneiniger gemadjf l)aben,

al^ c^ feit langem mar. (f^ fc^lt bicfcr 9cation bai^ finnenfäUigc äußere 3icl ober

ber cinigcnbc äußere ^einb. ®crgleict)en öbjeftc erfe^en fic^ fci)tt)er burd) "^ittionen

unb pülitifct)e "Prinzipien; in ungünftigcn Seitläuften oerfagen bicfc ganj. 'S^cr

^rieg traf bie bcutfd)e 9^ation aud) nict)t in bcr ibcalftcn Q3crfaffung, aber er rief

fie bei i()rem ticfftcn 9camen, unb augenblirflid) wav fic einmütig Wad) unb präfenf.

^ie ©renjbefet^ung l;atte nid)t benfelben (?ffcft in ber (5ä)tv>d^. Q:i gibt !Iar=

febenbe Sibgenoffen, bie bcbauern, ba^ ipir nid)t aucb in ben .^rieg öern?icfclt

tporben finb ; ein 'Jßaffcngang nact> einer 9\id)tung bin t)ättc un^, meinen [ic, ein=

mutig unb t)omogen gemad^t; geloiffc 93orgänge unb 6taatögcfd)äfte braud)en

einmal '53hit unb Sifen. "Slnftatt bc^ einmütigen 5?ricge^ nacb einer 6eite befamen

toir t>k Demütigungen oon allen, unb ta^ moraIifd)e 93en)u§t[cin crfd)eint nic^t

fet)r gefteigert. (5ö rt>irb langfam fid)tbar, ba^ bie @ro^mäd)te fein lebenbige^

3ntereffe an ber Gfiftcnj biefe^ Sonbcrftaate^ me^r babcn. 3n bem Suftanb finb

ftarfe Serfoü^elemcntc enthalten, jumal nicbt alle (fibgenoffen ber "^Jicinung finb,

t)a^ bie nationale QCßürbc genugfam gelDat)rt loorben fei. ®a^ '^ort be^ fonft

oielgcliebten Schiller: „9^id)t^imirbig ift bie 9^ation, bie nid)t i^r alles fc^t an

i^rc Sl)re," gef)ört jebenfall^ nic^t ju ben Sitaten, bie man an allererfter 6tellc

in bie ^irflid)feit umfc^en ipürbe. Unb fo mäd)ft t)a^ llnbel)agen; n)äre nicbt

bie Äoffnung auf bie Sugenb, fo möcbtc man t>a^ 6picl gefd>icbtlic^ oerloren

geben.

Die 93rofci)üre bcfc^lie^en Q3etraci)tungen unb iDiffenfd)aftlicl) geflärte Qad)-

barftellungcn beutfd)cr unb europäifcf)er 93erl)ältniffe , 'jluöfü^rungen , bei meieren

fe^r gerechte unb einfid)tige Urteile gefunben njerben; ber beutfd)c £efer fann fte

mit bem @cfül)l ber Genugtuung af^epticren unb ber fcbloeigerifcbe nid)t genug

beachten. Die mobernen (frfcbcinungcn Smpcriali^mu», Äo^mopoliti«mu^, "^agifis-

mu6, ^Cl^ilitari^mui^, 9[Ronard)ie unb Demokratie finb untcrfucbt unb allc^ in allem

bal)in ricbtiggcftellt , ba^ c^ ber ©eift ift, ber Icbenbig mac^t. Die oerfcbiebencn

(5d)einbemofraticn unb ber abgcn>irtfd)aflete curopäifc^e ßiberali^mu^ , hinter bem

ficb bie fraffefte 9}^ammonard)ic verbirgt, iverben ja im näd)ften 3al)räcl)nt (5nt=

undlungen erleben, bie fie nad) il)rcn großen Siegen ber legten (fpoc^e nid)t mebr

für möglieb hielten, ^efonber^ bie überaus fclbftgerecbten Demofraticn unb Älcin=

ftaaten merben finben, ta^ ber Sbcalismus unb ber ©eift bes l)eiligen ©emeinfinns

juuücbft in ben oielbemaulten 3mperien feine Derfcbönerte 'Sluferftebung feiert, unb

ben kleinen toirb e^ obliegen, l)intcr bem fo^ialcn unb politifcben '^ortfcbritt ber

©ro^en I)eräul)infcn , n)obci e^ in il)rem n)ol)l»erftanbencn 3ntcreffe liegt, ben

3tt)ifcbenraum n\d)t ju gro^ »werben ju laffen. 3ebcm "^fingften ge^t ein Äreuj

voraus , aber bie Demofratien baben ba§ ^^reui^tragen abgefcbtooren. 3ur großen

£iebe tommt man burcb i>a^ gro§c Cciben. Die näcbfte 3eit loirb bie tleinen

Q>ölfer unb Demofratien fid)tbar machen, bie fid) i^rc £eiben6fäl)igfeit erl)alten

^aben.

'2lucb 9\oman 93oo^ bonbelt t>on bem Ding, bem Qtaatc , unb will nicbts

öom "Slufgeben ber innern ßtamme^^ugc^örigfeit loiffen, im ©egenteil, wie '^Bäc^tolb

»erlangt er il)rc 93ertiefung unb i^re '^rucbtbarmacbung. '2lu6 ibni liegt ber

religiöfc ©ebanfe fel)r na^c, xoiz überhaupt bie tt)irflicbe eibgenöffifcbe Sugenb
— etwai anbere^ finb jene jungen alten 93iänner, bie nid)t^ ^efonbere^ im 6inn
^abcn — bie gegenh)ärtigen Q3orgänge junäcbft religiös ertoedt miterlebt, el)e fie

gur "Slnfcbauung oorbringt. ^ber bcr abftrafte Staat fc^rt)ebt bem jungen ^ann
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nic^f fo im '3^or^crcirun^ ipic bem älteren , bagecicn ftcbt er lcibenfc^aftlid)er oor
bcm finnfällicicn Q.Hiterlanb, bni^ er nicht al^ ein „ß^cmüfeüatcrlanb" begreift, fonbern

al? Objeft bc!? unücrblid>cn fcböpfcri|'d)en Q^BiUene im ^lenfcbcn. "Sluf bie cib=

ctenöffifAcn internationalen .Nbilfeleiftungen ( (J^efangcnenau^taufcb unb fo mcitcr) gibt

er mit ?\ed)t nicbt viel ; c^ fmb bocb ä'cmlicb gefabr-- unb mübelofc ^iittcl, fid) in

ein gutc^ i?id)t ju fetten unb ben (Jolorienfcbein ber Humanität ju ermerbcn, ju

melcbem man allgemein viel leicbter fommt, al^ ber ©lorifiäiertc felber ermartet

hatte, T'er ocrebrung^unirbige unb lebenbig göltlicbe 'lOcenfcb beginnt erft beim

(5d)i>pfcrunüen ; oon biefcm i^unbament gc^t ^oo^ nicht ab. Unb Sa ber (5ci)öpfer=

n?iUe ben iJcibcn^miUcn »orau'Sfe^t, fo cnoeift ficb auf biefem '^elb bic größere "536=

fchmerbc, j^um Corbeer ^u tommen.

T>a^ Üeiben fe^t iVcinbfcbaft vorauf, unb fcbon ftcbt man micbcr mitten in

ber ?teutralität!^frage. 0inb bie 'S^cutfcben 9!}iörbcr? (6pittelcr mirb aucb hier

tritifiert unb abgelebnt.) 'Ji^enn nic^t, mic ift \\)v ^öten moralifcb unb göttlicb ju

recbtfertigen ? ^hriftu^ fagt: „Ciebet eure t^cinbe!" (fr fagt aber nicbt : „Äabf
feine tVcinbel" T"er begriff ber "rVciubfcbaft mirb oon ihm nur auf ben böcbftcn

unb göttlicbften ©inn gcbrad)t. "^cinb ift, mcr ben @ott in un;^ bctämpft. 'Pflicht

be^ @ott=^räcbtigcn ift, biefen 'Jcinb ju bcfämpfcn mit ben ixräftcn feinet ©ottcs;

;

bafi ber iVeinb unterliegen mirb, ift unjmeifclbaft, moralifd) jcbenfaU^, '?'amit ift

freilich nocb feine Crrlaubni^, ju töten, gegeben. Sic tritt bann al6 beilige ^flicbt

ein, ipenn ber moralifcb gcfcblagcne 'Jcinb ju robcn, pbttfifd^en O^iitteln greift, um
mit ber ötättc ^^ugleid) ben K'ult be^ (Sottet 5u jcrftören, bie 5?uUur, bie o^nc

einen ©ottcisbegriff nid)t miSglid) ift unb ^ur Siüilifation bcrabfuift. ®a^ ift nun
genau ba^ Ooegentcil ^u ben Q3orgängen, bie bic mobernen ^Icinftaatcn äcigcn.

(Sie befd)ränten ficb auf bie (fr^altung ber p^i)fifd)en Mnangetaftet^cit, unb ber

©Ott mag fe^en, toie er mit ben <3)emütigungen, bie il)m moralifd) jugefügt mcrbcn,

allein fertig mirb. 3n ber 3cit finbet fid) mobl eine „europäifcbe ?Diiffion", t)intcr

ber man fein C^emiffen folange gan^^ erfreulieb oerfchan^t. (fine 9cieberlage be^

^einbe? bebeutet ee fcbon, ficb felber j^u befiegcn, prä^ifcr gefagt, biefen "Jcinb in

ficf) felber, inbem man ibn ju lieben fortfährt. ?cacb ber (frfüUung bicfcr ftrengen

unb bciHgcn ^^ebingung ift bie "Slutorifation be« fo gcftcigerten 3nbioibuum^ unb
Q5olfe^ unermef;lidi unb aud) feine äufierftc '^at gerecht unb göttliA. T'ie beutfcbe

9cation tann au^ folchcn 'SBortcn — fic bat oon ben ^centralen fcbon anbere t>er--

nommen, bie loenigcr menfd)lid) flingen — mancben 5^roft ,^icben, mcnn fic ibn

nötig \)al. 3nbeffen geht bic grofte cibgenöffifcbc Scbirffal^frage ungcbcmmt baoon
ihren Tßcg.

T'ie großen Stationen haben nad) IRoman l?>ooi< »or ibrem '^einb unb ibrer

©efahr eine allgemeine (frfd)ütterung ,^ur (^rbf?c unb Opfenoilligfeit erlebt, bie

fleincn nicht; fic finb innen unb auf?cn flein geblieben. 'T'od) finb aucb bie ßcbipci^er

erfd)üttert ; bie heftige ^^eu>egung ber 7>olfeteile gcgcncinanber beioeift e?. '^Iber

wo ift ihr "^einb, bie bunfle (JkJoalt , bie ben „ocrfammclten bcimlid)en ßcbatj in

ihrem .?)er,^cn" bebrobt-:' '3)ie geiocrfte 3ugenb oon heute finbet ihn nicht brauf?en,

fonbern brinnen. 93oo? fpricbt ibn mutig an al^ bic „C^^emüfcüatcrlänbcrei", ben

fleincn, egoiffifchcn ?Oiatcrialipmus;, bic ibeenlofe, partifulartftifcbe 3cbfud)t ber

3nbit>ibuen unb ?\cgionen, bie foemopolitifcbe y">euchelci ober C^b^irafterlofigfeit ber

l'eute, bic ibrc finblicbe '?ante6fd)ulb gegenüber ben mütterlid)en Stammgebieten in

ein platte«*, unocrbinblicbe? ober (\urferbäderig ibealiftifcbeei (furopäertum oermafchen.

„3ch fühle mid) gan.^ unb gar (Europäer," ocrfünbet einer biefer '^ropbetcn, „tocil

ich ein Sd)irei,^er bin, ber feine Ä'antonc mehr fennt unb für ben bie Scbit)ei;\ eine

gan,2| befonberc Qlufgabc in ber curopdifcben Kultur bat. Unfere Scbuicij ift ein
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QSorbilb für ^a5 , n:iag Cfurcpa . . . fein UMrb , ircnn bicfcr ^xkc\ nicht Mc '^Irbcit

oicicr 3ahrbunbertc jcrftört." 9iun, ircr bic Sd)Uiei5cr Suftänbc mit offenem ^lugc

bi^bcr betrachtet bat, n^irb ficb t>on biefcr 5Iu^ficf)t nid)t aüäuöicl ©rb^e unb Schön-
bcit oerfprecben fönnen. ®a^ 'Jöort ift auch eine auepcmac^te 0clb[the,^aubcrung^=

pt)rafe, unb feihft bie QSorau^fe^ung be? ßuropäertumg i[l eine ilnn)at)r^cit, benu

ber Sprecher ift, unb tai fcl)läöt it)m tmd) alle ^nopfIccf)cr, ein enragicrtcr

^ranjofc, bet am beutfc^en ^cfen irenig ju loben finbet. <Da^ mag nun jcber

polten, h>ie er n?iH, tt?ir in unferem ^cil n?erben un^ aber nicht bie klugen t>er«

ficiftern laffcn,

©0 ift e^ fchon eine Hoffnung, ta^ bie 3ungen bie rect)te '2öitterung für bie

falfd)en '^rop^eten i>übm. ®er ^t\nt> ^ei^t bicfen 3ungcn tr>eiter Opportunismus,
iltilitarismu^ , @efcf)äftcmad)crei , 6ci)ni3bigfcit oor ct^ifcl)en ^orbcrungen unb 6r=

fci)einungen , llnir>iffcn^eit , Sclbftgefäüigfcit, llnbifjipliniert^eit. <3^cr l)enfe^cnbc

bcutfchc Cefer erfennt leifc errötcnb bie 9}?asfen ber bcuffchen ©efeUfcf)aft^göt5cn

x)on »orgeftcrn unb banff feinem @otf für ben curopäifcI)en Sturm, ber fie t>on

oiclen '21Itärcn geftürjt \)at. ®cr ^oüänbifct)c, bänifct)e, f(^tt)ebifc^e 'Patriot hcbarf

auch feinet befonbercn Äintocife^ auf bie eigene "Slbgötterei ; er loei^ genau, mic

bie ?iamen ber genannten ©öt^en in feiner Spracf)e lauten, ©ocf) gehört c^ jur

Sac^e ber ©rfcnntni^, ju tt)iffen, ba^ beim 9}cangel an tranfsenbentaler '2Itmofpt)circ

bie Äleinftaaten unb ®emofratien oon biefcn ßciben befonber^ ()cftig ergriffen unb
am fct)h)erftcn am Ceben bcbro^t finb; einige baoon finb fpe^ififc^c ^ranfl)eitcn

ber fogenanntcn QSolfsftaaten. 3ci) fage ausbrücflic^ ber „fogenanntcn", benn e^

iff eine 93orniertt)eit , ju glauben, bo§ bie mobernen großen 93conarciE)ien feine

^olfeftaatcn feien. So ge^t ber fct)n)ei5erifct)en Sugenb auc^ bereite bo^ £ict)t auf
über bie öbc ©ebanfenlofigfeif be^ gegentüärtigen ^o^mopoliti^mu^, bie ibeenarme

^lattl)cit bc^ h>efteuropäifci)en „Ciberalismu^" jübifch - freimaurerifc^cr Obfcroanj,

t)ai fo überaus feichtc ©cfchiDÖ^ oon "S^emofratie unb 9lufflärung, mit bem bit

(fntentcpreffe bie '^ßelt überfci)h)emmt — unb nicl)t blo§ bie önfentepreffe I — , bie

ganje geiftlofe ^^cifere ber „rcoolutionären" @leichmaci)erei , ben gefcl)meibigen

^l)rafenfc^a§ jener Ceute, bie ein Sntereffe baran t)aben, eine allgemeine Stimmung
oon et^ifct)er llnentfcf)iebenf)eit, moralifc^--politifd)cr Snbolen^ unb fojialer 93erlogen=

^cit ^crjuftellen , »orin bann frcilid) ein au^gcseichnetc^ '^ifcl)en unb 5?rebfen ift.

•Sic ©cfeUfct>aft i)at fich oon ber Äerrfc^aft ber "Slriftofrotte befreit, um in bie

Äänbe ber '^lutotratie ju geraten ; ben Gomte löft ber ^bootat ab, ben 5^önig ber

QSörfenjube, nict)t blo§ ett)nograpl)ifc^ ju »erfte^en. *i2Ufo in biefcn gottoerfluc^fen

QRcoolutionsfc^loinbel gewinnt bie neue 3ugenb einen erleucf)tcten (Sinblicf, unb baß

iff eine (frfc^einung, bie mö)t blo§ für bie Scl)toeis ©ültigfeit unb 93ebeutung i)at;

anbererfeit^ bett>eift fie, ba% ber '21nfc^lu§ an bie beutfc^c, moraIifc^--nationate 93c=

megung bereite erreicht iff.

3nnerpolitifct) ift bie "Slufgabe n>enigftens negatio flar abgeftech; bie £lber=

fe^ung in pofitioe, politifc{)--fcf)öpferifcf)e Siele ftel)t noc^ auß ober ringt fid) crft in

©eftalten I)inter ben ©eiftern empor. ®ie oielbcrufene unb nacf)gerabe berüchtigte

„europäifd^c "iDiiffton" n^ill nun fo oerftanbcn fein, ba^ fie n\d)t in ber anmafjlic^en

ober pl)ortfäifchen ^rieben^prebigt : „©inigf eucf), wk it)ir geeinigt ftnb!" unb in

ber Grma^nung pr bemofratifc^en ©efinnung an bie 3mperialiften beftel)en foü,

fonbem in ber lebenbig pulfierenbcn Q3erbinbung btß eibgenöffifct)en 3nbioibuum^
mit feinem perfönlict)en Stammboben, unb bann einer fruc^fbringenben unb finber=

äcugenbcn QSereinigung ber Kulturen in einer einmütigen politifc^en Sonberfecle,

einer im heften Sinn partifulariftiict)cn 9^eufcl)öpfung unb Q3ariation gro^nationaler

5:l)emcn im finblicf)en ©emüt bes ^leinftaatc^. ®abei fönnen in ber '^at rci^enbc
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unb u>crtDolIc ^incjc entfielen, bic auch bcn unterm Sd))pert Icbenben gro^natio--

nalcn ^^rübcrn Stunbcn bcr Crniuictung , (Jrbauung unb Q^crticfung ücr[prcd)cn.

»^obalb ficb bcr ^eutfcbe bonn bie 'ivragc fteUt: „kommen mich ©ottfricb ^cUcr^,

(Jonrab <^crbinanb 9?ici)er6, ^^örflins, ^eftdo^j^i^ , aud) (Wiv rebcn oon 5\\inft)

Aoblcr^ QBcvfc mit ibrcn inncni Gräften fd)U>ci,',erifd), au^gefprocbcn fcbipcijcrifd),

an? unb fic mit 3a bcantluortct, fo ift aud) bic anbcrc nad) bcr ti'j-iftcn5bcrcd)ti--

gung bcr v3d)iuciä für ibn bcjal)t. ^ür i^n, aber tiamit nocb nid)t für feinen

ötaat unb für bcn 6d>tt)eiser fclber. £lnb e^ ift ja audi) nod) nic^t au^gemad>t,

\>a^ er uubcbcnüid) mit 3a antuun-tcn mirb. Ql"^ fann fcbr fd)mierig mcrbcn,

.^ellcr^ unb ^^örflin^ Q^crfe unb Qi^crtc au^ ihrer ougchörigfcit ;^u einem national--

gemifd)tcn trtaatemcfcn ^u crtlären. Q^on Äellcr jcbcnfaU« befit^cn mir '•^lufKrungcn

über t)a^ fran,^bfifd)e QBefen unb 5!un, bic fcincömcg« erbaut tlingen unb aud) im

9\eid) getan fein fönntcn, ^lan lefe t>a^ in feinen nacbgclaffenen Sd;riftcn; bort

finbct man auch feine ©cbanfcn über bic OSTncberoercinigung bcr bcutfcbcn Scbtoeijcr

mit bcm ?\eid). 5\eUer gilt aber aU bcr gciftigfte unb fd)iuei,^erifd)ftc 6d)mci5cr,

obmobl er ;^cit feinet Ccbcu!^ alß ein füblicb fcbi3ner unb flarer 9}?onb bcr bcutfcbcn

<5onne jugemaubt blieb, <3)agcgcn läf^t ficb "i*t beftreiten, t)a\i 9}ici)er, '53örflin

unb Aoblcr mit ftarfen romanifcbcn ßcelcnbcftänbcn arbeiteten, aber bic befa^cn

fic nid)t, lücil fic ,5u einem raffegcmifd)ten ötaat gebinten, fonbern meil fic an bcr

Kultur-- unb Sprachgrenze bcr großen bcutfd)cn ?^ation geboren maren, mo bie

etbnographifcbcn ?Dtifcbungcn nicbt i^u oermeibcn luären, felbft mcnn man c^ moütc.

Sonbern bic «Sad)c ftebt fo, t)a^ ihr fpc^ififch f6n)eizcrifd)e6 .^oftüm ibnen allen,

»om IKeich au'^ gefebcn, einen gemiffen prooin.ycUcn .sbabit gibt, bcr ibnen vielfach

bei bcr gan,^ grofjen TlMrtung im QBcg ftcbt. ®ic grof^cn ^iänner bcr 6d)meii^

bangen mit ibrcn Stammoölfcrn butcb ibre Äraft pfammen unb mit ibrcr 3u=

fallenation burd) ihre Sd>mäd)cn unb '^efd)räntungcn, burd) ibrcn ^artüulari^^muss.

"J^arin glcid)cn bic fd)öpfcrifchcn <S»eutfchfcbH)ci/\er auf^ S'yaav bcn fcbunibifcben

<5)id)tcrn , mit bencn fic bceifclben Stamme? finb unb bie fid) ibre „Eigenart" bii^

beute crbaltcn haben, obmobl fic zum 9\cid) gebi>ren, wo bem libcralificrenbcn Q^cr»

ncbmen nacb bic Originalität üernid)tet mirb. ©iefclbe ^rfd)cinung trifft man in

allen bcutfd^en Stämmen. T^ic Sd)meizer b^ibcn ba alfo gar nid)t!5 i>oraui?, unb

ihre „ilnabbängigteit" läm fid) tulturcll jcbcnfalle nid)t bemcifen, befonbcr^

bc?balb, mcil fic hier nid)t erifticrt, fo menig in bcr beutfd)cn Scbmci^ tote in bcr

uiclfchen.

'?'amit fd)iebt fid) alfo bic 'J^ragc rein auf^ ftaatlicbe ©cbiet. Soll bic eib--

gcnbffifcbc ?\cpublit einen anbercn 3u>erf haben, ali? bajj man eben gut partitula-

riftifch „unter fid) unb feinem „Maifcr Untertan" ift, fo muffen ficb bei einigem

^^ctraditcn nationale ^atfadicn unb 7l^crfc cinftcllcn, bic c? fonft nirgcnb« gibt.

($^ märe grof^mütig, barübcr hinmcgzugchcn, i>a^ ein foldicr 9?iufterftaat nicht ein-

mal felber leben fann, fonbern unrt)d)aftlidi faü oollftönbig von feinen (vitcrnftaatcn

abbängig blieb; aber C6 ift nid)t politifch unb reinlid). J}lan muf? alfo bennod)

barübcr rebcn. '5)ie C^egcnmart zeigt in mörtlid) fd)lagcnbcr "Ißcifc bie gcrabc^u

crfd)recfcnbe \?lbhängigfcit bicfcr unabhdngigfcitefrcubigcn ?iation vom '^^rot unb

'i^obcn bcr umlicgcnben CÖronftaatcn , au? bcrcn ^"^artifcln fic f'cb ziM'ammenfct^t,

man meif? nicbt, mehr fünftlcrifd) ober fünftlich. Sic ^Q\o,t auch bie politifcb-

moralifd)c .Korruption, bic ein folcbc^ Q.^crhältni^ , in ibcalcr .K\>nfurrcnz mit bcr

9icutralität, im Tvall einer (Scfabr unter bcn "i^egrifFcn anrid)tct ; bcr offizielle .^ub--

banbcl mit taufcnbfach bcfungcncn unb berühmten patriotifd)cn 3bcalen ift längft

nicht nad) bcm C^cfd)mad aller Sd)iDcizer. (fin Staat nad) mobcvnen *2lnfcbauungcn

ift ba^ aber nid)t, mcber mirtf*aftlid) nocb moralifd). Seine Gbrc ift von feinem
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fäglid)cn '^vot abhängig. C« ift i^m nid)f erlaubt, feinen ötol;, ,5u behaupten,

tocnn e? (frnft gilt. 'J'iefe bittere Grfabrung mad)t t)ie inncrlid) jerriffene Sc^ipcij

gcrabc fo tt)ic bo^ inncrlirf) einige Äcllanb. llnb ba^ ift mcf)t ju leugnen: eg ift

bem ''2lngc^örigen einer großen 9^ation t)cute leict>tcr, feinen 9)^anne^ftol5 unb fein

^reibcit^ibeal ju füllen, al^ bem Bürger einer tleinen 'J)cmoh:atie. 3d) tenne t)a9

"Slber beö curopäifcben '^rooin.yalen unb brauche bie '2lntiPürt nic^t fd)ulbig ju

bleiben: ©ie Pflege von 3bealen ift immer mit '3}^üf)e unb @efal)ren oerbunben,

n>enn man mit il^nen Crnft machen n^ill. 3d) l)abc freilieb au^ bem 9}cunb einc^

angefel)enen eibgenöffifcben 9cotablcn i>ai '^ovt gcl)5rt, ba§ 3bealc fcbön feien

abenb^ beim Äerb, unb ba^ er 3bcalc febr fcl)ät3c, aber bie 9Bir!ltd)feit brauct)e

eben banalere QT^arc. ®a^ klingt, in jebc flcinftaatlicbe Sprache überfc^t, lanb--

läufig unb glaubhaft. Itnb e^ tlingt obne Q[Benn unb '2lber torrupt. ^a\)h\ i)at

nun bie .^leinftaafcrci — unb bie fonftitutionelle 9ceutralität um_ jcben '^rei« —
gefüljrt. ?cun, man h)irb ja fe^en, mit melcbem moralifd)cn flberbrucf bie im^

perialiftifc^en QBirtfcbaften im näcbften 9)ienfc^enalter nnrten, unb inmietoeit btc

fleincn zornmütigen '^lui^fül^c ber 'S^emofraticn bicfen an gctoiffen 5?onfequcn§en

öorbeil)elfen merben. (Jiner aufrechten Haltung finb bie Q3erl)ältniffe jebenfallg nicht

öünftig.

ilbrigens ift bie ßc^ipeij ixxdt>t fict)er, iia}^ ha^ 6piel ber (Entente mit ©riccf)cn--

lanb ficb nicl)t in irgenbeincr <5orm bei i|»r repetieren loirb. ^lar erfennbar ift

bereite iiaß 93eftreben ber Entente, bie eibgen5ffifci)e Ökonomie in i^r ujirtfcbaft--

licbe? ^ampfft)ftem gegen bie 9}^ittclmccbte einjube.^iebcn. ©ic GcbiDcij ift eine

ber neutralen ^üren nac^ <3)eutfc^lanb , unb c^ liegt burcbau!^ im 3ntercffe ber

Entente, fic^ i^rer ju bcmäcbtigen , um fic gegen ben "^cinb ^u fct)lie^cn. "Sic

eibgcnöffifcbe QKirtfcbaft h>urbe bi^ imgcfä^r 1870 brüben al^ eine franjöfifc^e

*5ilialc betrachtet unb fcf)eint, oon bort axii gefcbcn, feitl)er immer mel)r ju einer

bcutfcben ju werben. '3)iefe Sutioicllung mürbe man alfo nocb nebcnber umn)erfcn,

unb für bie (odatoz^, benfen manche ©ciualt^abcr, fei c^ im ©runbe gleichgültig,

n)cr fic fommanbicrt. 9^un märe eine berartige l)iftorifd)e 9\caftion an ficb nicbt

abfolut unerhört, Meinftaaten finb immer Objctte »on ßinflüffen gelpefcn unb

njerbcn e^ bleiben. "^Iber nun [)at '3)eutfcl)lanb in ben i^ampf um haß fcblpeijc^

rifc^c ^irtfcbaft^gcbict aftio eingegriffen, unb bamit geioinnen btc ®inge für bie

(5ibgenoffenfcf)aft ein tobernftcsi ©cficbt; bie bi^|)crige gcfcbicfte (?quilibriftif unter

^eutfcblanb«^ langmütigem 3ufel)en ftcigert fiel) möglicbcripcifc ^um 6piel um bie

ßriftenä. xOtan mu§ immer t)k innere (§egenfä^lict)feit im ^uge bet)altcn, (Jinc

romauifcl)c Sct)tt>eiä ginge oI)ne gro^e (Srfcbütterungen in^ £üger ber Entente über,

eine rein beutfcbe mit ber gebotenen Q3orfici)t ju btn 9}^ittetmäc^ten — tt?irtfc^aft-

lid), nicf)t politifcf). (93ieUeicl)t macf)t bic^ Krempel näcbften^ ein anberer ^lein=

^taat ben ©ro^tnäcbten öor.) '5)ie 6cf)n)eiz fd)eint burcb ibrc innere Sufammcu'

fe^ung unb burcb bie »on beiben leiten ftreng bemacbte 9^eutralität oerbinbert,

ficb nacb lint« ober rechtes ^u fct)lagcn, abgefe|)en baoon, bafj fic im einen ^aii i^re

3nbuftrie, im anbern il;r täglicbes 93rot riefierfe, unb bie ^rage gan^ offen bleibt,

ob bie Entente im erften ^alii gültigen Srfaft für baß gute unb billige beutfcbe

9?obProbuft geben fann unb n)ill unb baß 9^t\d) im ^njcitcn bie 93crproDiantierung

ber t5c^tt)ct5 übcrncbmen rt)ollte unb fönnte.

®iefer ^rieg gebt aber, tt>ie e^ f(^eint, ber 9ccutralität überhaupt ju £eibe;

bei jeber großen ^ataftropl)e auf ber Grbe fterben überlebte 3;iere au6. C:nttt>ebcr

fte tt)irb jur grä§lic{)en, oerlogenften r^^arce, jur oerfappten £eicbenflebbcrei tt)ie in

^merifa, jum ilnglücf bc^ <ciaattß, \vk in '53elgicn unb @riecf)enlanb , ober man
t)crftcl)t fie fonfttt>ic lautlos ju ftrangulicrcn , h)ie bie britte '^bafe btß großen
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.^ampfc# an ^Vifpiclcn nodi ftu^icrcn laffcn unrb. T»cr ^Birtfcbaft^fricg inuf^ in

feinen 5\pnfciiucn,ien unerbittlich ,iur v2tc(hnu'\nabmc, ,yitn ^artcibcfcnntni^ i^unnc^cn;

baciecicn hilft auf bic "Trauer, mie ^u fürci)tcn ift, aii&> nicht bic cbrunirbigftc nnb
fnblimftc ?ceutralität. TCcr btefc (fntunctlung beizeiten crtcnnt nnb alß unau^=

ircidilichc c^cfchiditliche 'Jatfache bccivcift, bciuabrt fich »or einer fdjlimmcn inorali=

fd)cn (iifd)iitterunc\. ??iand)cn Kkinftaatcrn unrb nacbbcv, )penn )le bcn neutralen

'^^lafcnftein loö fmb , oielIeid)t uu'tblcr fein, unb oiele, ipenn fie einmal begriffen

^abcn, i:>a^ bie i?eifetreterei jctu nicht mcl)r nl'>tic\ ift, tpcrben tief aufatmen unb fich

,Vi ihrer wahren Corbf^e recten. ^nbeffen ift für bie Sc^mei^er bei biefen QSor=

c}dnc\en bod) rid)tic<ee; Mncilüct im QJer^ug, benn 'Partei s» nehmen bcbro^t ja

eben ihre '^orteriftenj ale; Staatäioefen. '^»ie (frlbfunc), bcnten uiclc i^cutc in

Cfuropa, luerben fic nie mit-- unb bcieinanbcr ftnbcn, au§cr burc^ ein QDöunbcr,

fiMibcrn nad) aller menfci)lichen Q3orau^fid)t nur c\egencinanbcr ober au^einanber.

t^iod) bliebe bie rc^mantifd)c ?Dcöglid)fcif , bie (5ad)e militärifd) an^5ufect)ten.

^uin ift ba beffer baran al? Coried)enlanb, unb man braud)t oieUeicf)t nid)f an bcr

9lbneigung aller .^riegführenben ^u ^meifeln, fid) noch eine neue 9lrmee oon
brcimalbunberttaufenb ??iann auf ben Aale ^u jiehcn, obmobl auch bagcgen Äilfc

ou fd)affen u>äre. '^Iber bicfe "^Irtnee ift nid)t einmütig, mic gan^ Europa iDci§,

unb unirbe unter ilmftiinben juerft ba^u bienen, ficf) felber am i5ct)lagen ^u t>er-

binbern. 9lud) tann ficf) bii^b^r bcr 6c{)iDci,^cr feinen anbcrn .^ricg^faU t>orftellcn,

al6 ben roben pbt)fifd)cn 93ergeipaltigung^»erfuch, unb e^ ift aud) fraglicf), ob ein

anberer populär tüürbe. ^lilitärifche llntcrnebmungcn al^ '^ortfct^ung einer aftiocn

^taatspolitit finb bem Xoit »oUenb^ an^ bem (SefiAtefelb ber x'?cöglid)teit gerücft,

feitbem man auf 91!tioität grunbfä^lict) ocr,yd;tct bat. 3u propbc.^eien ift in bicfcn

T"ingcn nid)t^. "S^er bobenlofe griccbifcf)c i^anbee?-- unb ßeelenjammer fann fid^

leid)tlid> an bcr 6d)Uiei,\ unter ber nun einmal beftcbenbcn innern Q3erfaffung

,iur offenen .Korruption fteigern, unb ob ibn bie Oxepublif Überbauern ipirb, mci^

niemanb. tfine cntfchloffene Q^erachtung unb ^ii^b<J»blung »on einer (Seite »oürbe

vielleicht bie Q^olf^teilc ^^ur (finmütigteit j^ufammentreiben ; Icibcr ipcrbcn fic t>on

allen ^Seiten geprcfn. ^Dcacht aber ein Q5olföteil bie grof^cn politifcbcn Sl'oni^effionen,

fo mirb es, unc immer, bcr beutfd)c fein, meil er ba? macbfte 6taat^gefübl ^at;

ci ift nid)t fehr UHihrfd)einlid), bcifi il)n ba^ in^ipifcben oerftärftc ORaffcgefübl havan

binbern h)irb.

.Klar geworben ift jcbenfall^ au^ allebem, baft fid) auch n>irtfd)aftlicb feine

eibgenöffifdic ilnabbängigfeit behaupten läfu, fonbern es bcftel)t im (Gegenteil eine

ftarfe finbrnäfdgc "^Ibbängigteit oom elterlichen Äaue^b^^lt unb fogar über«« ^^rcu/^;

ber beutfcbe ^5d)n)ei,\cr ift nid)t nur »om grof;beutfct)en '^\^irtfct)aft«(gebiet abhängig

geblieben , fonbern er ift jetU audi noch gegenüber bem toefteuropäifcben inferior

gcjporben, unb ?^\v(iv eben burch feine ^^inbung mit fran,\öfifd)en l'anbeettcilcn. 3et5t

begreu/^t fid) bie fchiocbenbe '^rage rein inncrpolitifd), unb bamit fommen unr

loieber ;^u IKoman ^^ooe unb ,^ur öd)mei/icr 3ugenb. ?iad) ber IKegcneration bee!

IBorte« : „L'iebet eure '[Veinbel" nimmt er aud) eine Crrneucrung bei5 ftol,^cn \?lu^--

fpruAe? x^or: .. L'Etat c'cst moi!" un^ ?^\vav im Sinn bee böd)ftcn Q^erantunutung^^

gefühle. .SSicr trifft er alfo »oicbcrholt mit 73äd)tolb ,^ufammen. (3nt , aber bicfc

TOanblung finben mir aud) in bcn ed)tcn ^Staaten. lOa^ meiter? ?hin, mir

muffen eben merben, »oa« mir nod) nicht finb. 79ir finb eine ?Jation burd) t)a^

'^^eunif?tf e in , genau umc bie Ttcutfchen ! 'vJlnftatt 7>ermefung Q3ermcfcnt=

lid)ung! «3cbmei,^crifd)c 7i>efcnbeit ! 6elbftburd)bringung mit cibgcnbffifcbcr TÖirf-

licf)feit. '5^ic ,'oocbfd)ulen muffen politifct)e 3entrcn merben. "S^ic 'tTOiffenfcbaff mu§
auei bem "^ormali^mue; herausfommen. 'j^iicber mit ben faulen .Krämern, bcn faulen
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Sbcaliftcn unb f^römmlern! „öelbfferfenntni^, auf bem QBcii über QBclfcrfcnntni^

gctoonncn, ift fcfeon '^at." Originalität muffen wiv t)eroorbringen. Unb bcr innere

^rieg tt>irb IcibenfcbaftUd) gefuc^t. @an(^ lüic beim großen beuffct)cn OSateroolf. Qöa^
alfo bic (Jyiften^berecbtigung bc^ 6taatc^ angebt, fo berecbtigt er ftd), unb ta^ fann

man nicbt oft genug fagen, burc^ fein '^xnpu^tfcin. Seber Staat eriftiert, für
bcn bcr 93ürger Opfer ju bringen bereit ift. (Sin <c>taat mirb oon ber

Gtaateperfönlicbfcit fanftioniert , innerlid), in feinem ticfffcn @runb, mit feinen

fd)mer5Ucbflen unb boffnung^üoüften ©ebonfcn. 9)Jit bem ergriffenen unb frommen
(Sefüi)l be^ Q3ater^, ber fprid)t : „'5)a^ ift nun meine Beugung unb mein i^^inb bem
2cih unb bem (Semüt nad). 93efonber^ original ift'^ nicbt. (fin impofantes

^efen \)afß nicbt. Sine au^gefprocbene, betaiüierte (Sfiftengberecbtigung nimmt man
nicbt ipa^r an il)m. ^ber c^ lebt, atmet, blicft au^ fragenben unb oertrauenben

•fingen jum allgüfigen Äimmel auf. Unb tocr if)m ju na^e tritt, ber betommt's
mit mit ju tun!"

Um bai le^te QBort ju fprec^en: eine inncrpolitifcbe (Syiftenjberec^tigung bt-

fonbcrer 'SIrt gibt e^ für bie fdbit)ei5crifcf)e Sibgenoffenfc^aft aucb nicbt mebr.
'Jßa^lrec^t, Snitiatioe, 9^eferenbum unb baß gan^e 3nt)cntar bcr nac^rcDoIutionären

Staat^auffaffung |lnb über 9^ac^t au^ gefä^rlicben "Waffen ju Spielzeug gcroorben,

Q33a^ Dor einem 9)^enfcf)enalter original unb lebenbig in ber @efc{)icbte erfcbien,

ift iuriftifcl) unb formaliftifcb erftarrt, aber t)ier nicbt grunbfätjlicb fcblimmer al^ im
ganjcn Guropa, unb mancbes ift in ber ßcbiocij fogar beffer unb gefunber al^ in

anbern ^leinftaaten , nur bc^ fte oieUeic^t iik mciften unb peinlicbften tViftionen

\)at. '^lit biefen unb bcn äcitlicb ^ineingciporfcnen ^orruption«f)erben »oirb man
reblici) fertig ju Serben fuc^en. "^Inbcre Seiten werben anberc Stimmungen bringen,

^ic ac^tunbüier^iigcr (Spocbc gebar bie neue innere Q3erfaffung, bcr Siebsiger i^rieg

bcn fittlicbcn *2luftrieb p beren 9^et»ifion. '5)ie napolconifcbcn (frfcbüttcrungcn

ftürjtcn bic alte unb fc|)ufen bic neue Gibgenoffenfcbaft ; etu>a^ (geringere^ al^ eine

pon ®runb auf erneuerte Q:ibgcnoffenfcl)aft, pl)t)fifcb unb geiftig, !ann aucb ^<^^ 9cgcn=

toärtige 93eben nicbt bringen, loenn ci^ in ber Sufunft bie 'änttDort auf bic gro§e

<5tagc entl)alten foU. ^elüiefen \)at bic ©cbtocij b i ^ ^ c r ibre (Sjiftenj f ä b i g ! e i t

,

unb bic 'Serec^tigung ift auf natürlicbc QBcife barin begriffen, ©er Ärieg geigte

bann, bafi fic bk legten Sa^rj^c^ntc falfcb gctt?irtfcbaftet \)at unb materiell ^u ab=

bängig gen^orbcn ift; in bcr '^olgc fam mit ber gefcb^ounbcnen '5äl)igfcit auc^ bie

'^Bcrccbtigung in 9^rage. ©iefer öcbaben fcbeint reparabel; man loirb mit aller

•Slnfpannung baran arbeiten. 3nbeffcn ^aben ir»ir freiließ in unferm ^eil biefen

^rieg Dcrloren. Ob bie 5u erh)artcnbe 9?cnaiffancc bcn Qtaat oor bem ^in=
fc^lingen in bie großen unb unerbittlicben ^^acbbartoirbcl bett>a^rcn rt>irb, bai ift

neben ber Snttt)ic!lung bcr ©inge unb einigem @lü(f oor allem '^rage bc^ ©eiftee,

ber ba lebenbig macbt. ünb fo finben tt)ir benn bic Sungcn cntfcbloffcn , e^ mit
(Sottet Äilfe unb allem gläubigen Cmft nocb einmal ju oerfucben,

3afob Scbaffncr.

ältere ttttb neuere '^Öattenftein-Citeratur»

Qß gibt Srfc^cinungen, an bencn bic «Senfe bzß ^obc^ jerbricbt, bk nur grcif=

barer unb lebcnbtger Serben, je me^r Seit über i^r Iciblicbe^ Sterben Eingegangen

ift. '^uß bem @robe ^crau^ erttJCcEen fic, mic e^emal^, Ciebe unb Äa§, jnjingcn

©cbanfen unb ^l)antarie bcr 9^acblcbenben in ibren 93ann. So ^tbrccbt oon ^allen=
ftcin, bcr Äcrjog oon <5ricblanb.
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„Ql^cr hätte jemals fid> cixifh mir obcrflöcblich mit bcm '^»rciftic^jäbi'ip.cn 5\riccj

bcf6dftic\i, ohne bcn '^CninfA /\u cmpfinbcn, über ^aUenftcin unterrichtet ^u loerbcn,

n>obl bic auftcrorbcntlicbftc (jxftali, Mc in ber uieitau6(ircifenben "^^cipeciunci bcr

Crpod>e auftritt" — bat ?uiutc ciciac\t. TOic rege biefcr QBunfd) u^ar mxb ift, nuc

ftarteu TOibcrbaU er ciefuubcu bat, baoon Iccit eine iui? O'xiefeuljafte ancjcfd)UH'>Uenc

i?iteratur ocuc^ni? ab. (fine Literatur, bie unmittelbar nac^ bc^ tVrieblänbcr^

^obe bcc\innt unb fi6 bi« in unfcrc ^acjc, alfo burd) 282 3al)rc, fortfc^t. '^k
umfaiTetibfte ilberfiAt über bie Q^Oallenftein -- ifiteratur ift entl)alten in ben „9}iit=

leiluni-^en bee 'Serein? für C:>iefd)id)te ber (?'eutfd)en in '^^bl)men". Q3on @cor<t

(5cbmib im crfteu Äeft bc? ficb,sct)ntcn 3al)rcian(^6 genannter 3citfd)rift angefangen,

von QSiftor i^cen^c nad) ^d)mibsi ^obe u>eitergefül)rt, gibt fie fortlaufenbe ^vcc^en-

fdiaft über alle Iiterarifd)cn (frfcbciiiungen, bie mit "TOallcnftein in 3ufammcn()ang

neben. ^i>ir finben ba fämtlid)e auf ihn bei^üglid)e 93üd)er xinb .S^auptmcrfe, fämt:^

liebe (;rin;\ch''eröffentlid)ungen in 3eitfd)riften unb Sammclmerten, fou>ol)( ^iftorifcI)c

al^ beUctriftifd)e , bann bie gefamte iiiteratur über 0d)iUcr0 5:rilogic, bie QJcr»

tonungen Don Herten, bie Q.CHiÜcnftein ,^um (öcgenftanb l^aben, bie Q3iIbiDerfe, bie

H)n barfteUen ufir. — '?»er crften ^Iberfic^t n>ar ab ^^cotto *5cbiUerg 9lu^fprud)

ocrangefteUt: „T>e? Stoffe? ift gar 5U viel; ee! ift ein ^Oieer au^^utrinfen.' 'T'ic neueren

(Ergänzungen tragen fämtlid) baß ^Diotto: „'^aß ^O^eer erfd)5pft fiel) nie." ^er (c^tc

(Eintrag ^er jüngften (fünften) (frgdn^ung im 3ai)re 191 1 fd)liefn mit ber 9^r. 2524 M.

Triefe 3ai)l ift feitl^er fd)on u>ieber übcrfc^rittcn. 3mmer neue ^^el)anbhingcn

bc^ Stoffe? taud)en auf, immer neue ©cfid^t^puntte unb 3^unbc. Äeine iMteratur,

au§er ber über 9tapoleon, ift fo oicigeftaltig, benn taum icmal^ l)at eine ^erf5nUd)=

feit bem Iserftänbni^ fo grof^e, ja unüberunnblid)c (Sd)tPierigfciten geboten tric

bie TOaücnftein?. (finc 9tatur ooü unergrünblid^er 'TBiberfprüd)e , nerunrrenb

burd) ihren ?\eid)tum unb ihre Seltfamteiten, — t)a^\i ftet^ beftrcbt, fic^ ^u verbergen

:

im i.'eben oerbüUt, ftumm im Sterben. 5l'ein ^Cninber, bafj i)ciß 93ilb bc^ rätfelooUcn

iDiannee eine magifct>c 9lnziet)ung auf bie (finbilbung«traft ber 9^ad)geborenen a\ii=

übt, baR jebe (Generation auf ihre Tl^eife bie l'öfung be^ ^xätfel^ oerfud)t \)at.

.^ür.^lid) ift abermal? ein bcmerfen^mertcei ^ud) über TOaüenftein erfd)ienen,

bo^ an bicfcr Stelle bcfprod)en mcrben foll. ^a cß fid) jebod) ali? ©Heb einer

gan.^en Kette geiftigcr 5\'unbgebungcn anreil^t, fcf)icn e^ geraten, loenigften? einen

flüchtigen ?\ücfblicf auf tai' 'i^orl)Clgegangene bamit ,^u verbinben. Q3on einem

näheren (Eingeben auf cin,^elnc '^Veröffentlichungen ober auch nur (Epochen tann

natürlich feine Oxcbc fein: meber bcr verfügbare ?\aum nod) bie CÖebulb bc^

L'efer? mürben bafür au6reid)en.

911? bie Äunbe von 7i3allenftein? blutigem ^obe fid) verbreitete, mürben, tro^--

bem fünfzehn 3ahre voller Ä'riegggreuel bie Ökmüter abgeftumpft Ijatten, Stimmen
be? CrntfetKU? unb ber ^Jlntlagc laut. T)a? (iutfet^cn ,5|U befd)Uiichtigen, bie "^In--

flage j^u entträften, mar bringenbfte ?totUKnbigteit für biejenigen, bie ftu be? .'ocr^og^

Tvall mittelbar ober unmittelbar mitgcUMrft hatten. 'Flugblätter im faiferlichen mie

im fricblänbifdien Sinne tarnen bamal? in Umlauf, einige mit 9Ibbilbungen, bie

tenben,\iö6 glcid) bcm 3nhalt, ba? '^lufiere bc? OVmorbeten unb fein 7>erl)alten im

^lugenblide bc? ^obesi verherrlid)ten ober entfteUtcn -
). (^in groj^er '5>ienft gefcba^

M (ifincn i^utcn ilberblirf aeminnt bcr l'efcv auch bei '3)ahhiiann''^>ai^, Oueüen-

funbc ber bcutiAen 0^cfd)irf)tc. -riAfc "riuflaae. VcipM<? 1912. Seite 517 ff. enthält bog

oeitalter 7l>aUcnftcin2i.

I T^gl. 7i- 3tcuer, „3ur Aritit ber Aluafri)riften über Tä^aUenftcinei $"cb". z0iit-

teiluniTcn t>ei TJcrcins für (JScfcbid)tc bcr 'Dcutfd)en in Z^öhmen. ^rciunboieri^igfter 3al)r-

pöng, .^rocitcg iöeft, unb a. 0. O.
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bcr antifricblänbifc^cn Äofpartei, ba noc^ 3al)rc6frift bcr „@rünblid)c unb n?at)r^

t)aftc ^^crici)f" bcß ilnUv\}änbkvß 6cät)ma 9\ac->in Don 9\icfcnbur(^ bctannf lourbc,

bcr ^^aUcnftein burd)au# al^ Q^Vrräfcr crfct)cinen lic§. (5omit ^attc bie Literatur

über QI>aUeuftcin begonnen in ^orm cineg nact)träcilid) eingeleiteten 9'\ec^t^=

t>crfQl)ren^ , bei bem ber ^Ingeflogte oon »orn^erein id)\vcx bclaftet it>ar. liefen

juriftifcben (il)araftcr, bie^ ^^rc^e^artige foUtc fic burcf) mc^r benn ätoei 3a^r-

^unbcrte behalten.

Q?on ben äeitgenöffifct)en unb nacbfolgenben Äiftoriograpl)en, bie fic^ in bcr

SD^c^rjabl auf Q^a-Mn? '53erict)t ftü^ten, befa^ ein jeber feine befonberc ^arteilicb-

!cit^). QScrt)ältni6mä§ig am günftigften für QKaücnftcin ift ber tUvai fct)5nrcbnerifc^c

@raf ©ualbo 'Prtorato, ber unter il)m gebicnt ^atte, au§crbem C^emnift, fpätcr

'^ufenborf; burc|)au^ ungünftig finb bie gan^ faifcrlid) ©cfinnten, ivie 5?^et)cn^iller

ober \>aß Theatrum Europaeum unb bie baprifcbcn @cfd)ichtfcl)reibcr t»on '^Ibl^reittcr

bi^ nachmale ju *2lrctin. 6^ rächte fid) nun an bctn ^rieblänbcr, ba^ er »on feiner

Partei ober Äonfeffton auöfcf)lieBlicl) ®anf »erbient, mit allen gelcgentlict) fein ©piel

getrieben l)atte. Selbft ta, rvo man einen gcU)iffen guten ©lauben oorau^fe^cn fann,

ipo unmittelbar gcfc^enc, d)arafteriftifd)e 3üge oon i^m bericf)tct iperben, gebrid)t c^

ben 6cl)reibenben am äeitlid)en 'Qlbftanb; ftc ftnb ju bcfongcn im '^crfönlid)en.

'iCRan barf auc^ nicbt oergeffen, baf^ ^allenftein bai ^mpfinbcn ber Seitgenoffen

ftarf genug mit fid) befd)äftigt ^atte, um fie fct)lte§lic^ 5u crmüben, hafi bem
£ebcnben mel)r gel)ulbigt iporben mar, al^ bem ^^otcn r>er^iel)en merben fonnte. —
^lngcfid)t^ ber 3a^l gett)icf)tiger 93elaftung^5eugen mu^tc »ielen feine ©c&ulb cr=

miefen bünfen ; mancl)er, bcr biefcn ©laubcn oielleid)t nid)t ^attc, fd)ü^te il)n boc^

au^ eigennü^igen (Srünben öor. SebcnfaÜ^ l)attc ba? £u5ifcrifcf)c an bem 9}^annc,

ta^ einfam i5errfcbcrl)aftc in if)m feine Strafe gefunben; unb bie fleincn ilbcr^

lebenben cmpfanbcn bai mit einer gemiffen ©enugtuung.

•Jrü^er noc^ al^ bie @efct)icl)tfci)rcibung über QtBallcnftein l)attcn bie gereimten

9iacl)rufe unb (Spitap^ien auf il)n cingefe^t, (Je gab fold)e, bie i^n rühmten unb
in 6c^u^ gegen feine "Slnfläger nal)men; ein elegifd)e6 @ebid)t l)at ber *^rebiger

unb ^oet 3ol). 9^ift, *21utor eine^ oerlorcn gegangenen 'JBallenftetn^^rama^, oer=

fa§t. Sin (Jpitapt) oon £orebano lautet in freier flberfetjung cfh?o:

„t5^ür^ 9\eicl) unb für ben (Blauben ftritt mein Sct>lt>ert,

^er tyreunbe ^ücfe lie§ mid) mcud)ling^ morben.

Ob id) »erraten, ob Q3erräter loorben? —
®ie Wahrheit ift ben 5oten felbft ocrn:>el)rt." —

„Q3erräter bin ic^ nic^t, boc^ it>ohl ocrraten!" — lä^t auch ein anbere^ italienifche^

(Scbid)t oom (trafen ^uloio 5^efti bm ©ctötefen aufrufen. QSicle (Spitapl)icn

ieboch crgcl)en fid) in gchöfllgen QSerhöhnungen ooU ^^pnifchcr iSchabenfreubc rt)ie

bcB bes Theatrum Europaeum

:

„Äier liegt imb fault mit Äaut unb 93ein

'S'er gro§c ^rieg^fürft '^Ballcnftcin,

<S)er gro^' Kriegsmacht ^ufammenbracht,

®och nie geliefert recht ein' Sd)lacht.

@roB ®ut t^at er fchr oielen fchenrfen,

dagegen auch t>ier unfchulbig hcndcn.

5)urch Sternguden unb lang' ^raftiercn

^f)at er oiel £anb unb £eut oerltcren.

') . . . „"^lud) biefe alten Seiten haben ibre blauen ober gelben, t>a§ hei^t in bie

T>artcifarbc gcfoud)ten ^üd)er." (ilRantc, (Scfchichte QSJallenffeinS, "^Inaleften, 6. 339.)
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Ober ba^ anbcvc

Citcrarifd)C x)?unbf(i)au

(3ar 5art mar ibm fein bö^mifd) Äirn,

5?onnt' nicht leiben ber Sporen Älirm,

Äabncn, Äennen, Aunb er banbifiert

"^lUer Orten, wo er loc^iert.

'2)od) nuiBt' er 9cbn i^C'B 5;obe5 ötraBen,

'S)' Jöabn fräbn unb b' ibunbe bellen laffen."

„Äier liec\t ber ^rieblanb obne 'Jrieb,

0e^ 9\eicbeö vVürft unb bod) fein ©lieb . . .

®ut römifct) unb ein ^D^amclucf,

\?lufricbtic5, ooU ber Untreu 6tucf,

J)l\t SxvicQ im (Sinn ein 'Jriebemann,

^oU füf;er ^ortc ein ^prann" uff.

0ie gan;^ roben ^nittclreinie , bie ben 5^ofcn mit ßd)impfnamen belecken ober gar

mit 3uba^ oercjleicben , mögen \)kv lucgbleiben. Gs ift ein 'Jlud) langmabrenben

Äricge^, tafi bie ^mpfinbung : e^ fei fünbbaft, über erfd)lagcne 9}cänncr ju jubeln

(tt)ie ber ;\rt>eiunb;itt>an5igftc ©efang ber Obttffec ba^s fcf)ön au^brücEt), barin ver-

loren gebt.

Cfigentümlicb ,^imefpältig lauten im ad)t^ebnten 3abrbunbcrt bie politifcben unb

biftoriograpl)ifd)cn 'väu^crungen über QBaÜcnftein. 3n bcm, \va^ bie ©efcbicbt--

fcbreiber feiner (ipod)t üon i^m auegcfagt Ratten, rt)ar fein neuc^ vDiatcrial \)\n^n--

gett)ad)fen ; ce blieb jcbem übcrlaffen, fid) ffeptifcb ober gläubig ^u jener £iberlieferung

^u ftellcn. ^cv 3»t>eifel an Q5>a[lcnftcin^ (5d)ulb beftanb trot? aller '^^elaftung nocb

in febr ma^gebenbcn 5\rcifen: fo bei^^ ee; oon i^aifer i^eopolb bcm (frften, er b^be

einem Äofling, ber '^aUenftein alsi „9\cbeÜen" be/^cicbnete , mit ber 'Jragc ent-

gegnet: „'3i}ci§t bu'ei gen>if5, baJ3 '2ßallenftein ein 9\ebcU u^or?" M — (fbenfoioenig

n?aren, fo fd)cint e^, 3ofef ber 3it>eite unb Ccopolb ber 3ioeite feinblicb gegen ben

'Jrieblänbcr gefinnt. — ^in befonberer "^Inteil an Ti^aUcnffein^ ^erfon unb £d)idfal

njirb '^riebricb bcm ©ro^en oon '^reu^en nacbgefagt. (ii>T. (9. r>. ^Di^urr, bcffen

leibenfdiaftlicbcr 'Verehrer, ermäbnt biefe Q3orliebc mit ficbtlid)em '^\^oblgefaUcn unb
betont bei "^allcnftein bie frcibenferifcbe ©efinnuug. 9iur ben abergläubifcben

ibang pr 9lftrologic beflagt er an ibm. Unter ben auftlärerifcb unb tolerant CÖc-

fmnten fanb alfo TBaÜcnftcin milbe '^Beurteiler, \va^ jeboct) anbere nid)t binberte, ba^^

oon ibm übcrtommcne ungünftige '^ilb nod) mit greller ilbermalung meiterjugeben.

derjenige ^^iograpb, ber '^iHiUenftcin am übclften mifgcfpielt bat, .fjercbcnbabn, be-

hinbet offen, bau er mit feiner „C59efcbid)te '2llbrcd)tfi! von 7l>aUenftein" 1790

—

1791)

ben 3iocd verfolge, „gute O'xegungen in guten Jöer^en ,yi entflammen unb unartige

iber^^en auf bcfferc IBege ,iurürf,3iufübren". 'i^aai Hingt, al« habe er eine 9lrt

(StruiDiDclpeter auf b'Ü>>rifci)er (^Hunblage fd)rcibcn iooUen !
-- ^Ibrigcn^ ift bie ©e--

pflogenbeit, TPallenftein cih einen oerbrcchcrifd)cn (i'bcirattcr bin,^uftcUen unb ibn

auet fittlichcn ©rünben ,su verurteilen, in viele fpätcre ernfte ©efd)icbt«(büd)cr,

namentlicb bie für ben (5cbulunferrid)t beftimmten, übergegangen. (fe( b^ngt bae

;\ufammen mit bcm (iinfluf? einer ijeben«<anfd)auung, bie ;!)U>ifd)en ©ut unb ^öfe,
0\ed)t unb Unrccbt ctiva? gar ,\u rcinlid) fd)ciben ivoUte. 3n ber ijitcratur gab eg

be^balb lange 3eit ^ugenbbolbc unb 73öfcloicbter , bcrcnglcid)cn bie TOirtlicbfeit

nicbt tcnnt. 3bre grotc^fe Tyorm hatte jene 9lnfcbauung längft gcfunben in btn

') ^ricbriri) ivörftcr, ,.7i>aUcnftein0 'T>ro,^cB". 93iuvr, „'23citräge". — Äall-
tvid), „^aUenftcins Verrat'. ??iitteilunöen De« T?ercine für ©efd)icbte Öcr 'Seutfcbcn

in Böhmen. ^ld)t^ct)ntcr ^abr^ianc;. (Srftca S:>cft.
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*iältcrc unb neuere 'Jßanenfteiit-ßitcratur

93o(f«--, auch ^iippcnfpicleu bc^ ficboc^nten unb arf)t5cl)ntcn 3a()rbunberfs, in bcncn

^aÜcnftcin unter bcr i'>cr5cn:tcn 'Jonn cinci^ C|cn?öt)nHc^cn QtBütcrid)^ fortlebt.

^creit:^ n)cntc;c 3abrc nad) feinem ^obe murbc oon fä6fifc^cn bod)bcutfcbcn

^omöbiantcn in Bremen „T'er »en-atenc Q}crrätcr ober bcr burcf) Äod^mut ge^

ftürjtc ^sallenftein" tragiert, mit bcr am vSc^hiffc be? 3:t)eateräettcl^ gebructfen

9Zu^üniücnbung

:

, ^
„'i^cr Äimmel tann ^wannen nid)t »ertragen.

<j)cr Äocbmut mu§ ficb fclbft barniebcrfct)lagcn!"

9}on einem anberen 0tücf, „'3>ie iDcltbefannte Äiftorie oon bcm tDrannifcben ©eneral
'JBaÜcnftcin", in bcr äiociten Äälftc be^ ficb5ct)nten 3at)r^unbert^, gefpiclt auf bem
berliner 9\atl)aufe, fpäter ju i^üneburg unb Äamburg, ift gleicbfaü^ ber ^^catcr=
^ettel foioie bic 3nbaUsangabc crl)alten. tiefer ^ufolgc fie|)t man Q33aUenftein fort--

gcfct>t mit Cfrmorbungcn unb Äinricbtungen bcfd)äftigt, loorunter bic feines 0ol)ne6—
(in 3ir!lid)fcit ftarb QBallcnftcin^ einziger öo^n im ^^Uter Don än>ei 9?tonatcn).

.^ur5, er beträgt fid) loic etwa ber Äerobeö im QBeif)nacbtöfpiel , biß ibm enblid)

felbft bcr @arau^ gemacht n>irb , nad)bcm i^m nod) , glcid) Q'^icbarb bcm "Stritten,

bic ©eiftcr feiner Opfer crfcl)ienen finb. ®ie SteUc bcr luftigen ^erfon, bic bamals;

in feinem ^omiSbicnfpict fet)Icn burfte, vertritt bcr ;^u Ggcr mitcrmorbetc 9\ittmeiftcr

O^icmann. 3oI)anne^ ^oltc i)at bie ^e,5iet)ung bicfc« ©tüdes ju einem cnglifcbcn

geitgenöffifc^en ^rama non Ä. ©Iapt[)ornc (The Tragedy of Albertus Wallenstein)

na^gcnncfen (Seitfcbrift für bcutfc^c '^l)ilologie, "^Banb 19, Äafle 1881. Q3gl. auö)

^i). Q3ettcr: QCßaUcnftein in bcr bramatifd)en '5)id)tung be^ 3at)r5ct)nt^ feinet ^obc^",
<5rauenfclb 1894). ilnbefannt ift bcr 3nbalt von „©er munberlici) ©eneral QBallcn--

ftein, bcffen ßcben unb 5ob", glcicbfaÜs bei '^Boltc angeführt, unb „©a^ gro^c
ilnget)cucr bcr ^clr ober Ccben unb ^ob be^ ehemals gemeften fai§erlid)en ©cncral^
^aücnftcin, Äcr^og oon ^ricblanb mit .Aan^ '^Burft'. (Sine Äaupt-- unb Qtaatß-
aftion". ©cfpielt burd) bic Äocf)fürftlicb QBalbcrffd)cn prioilegicrten Äocbbcutfd)en
fäc^fifd)en Äoffomöbiantcn unter 3. Ä. ^^cds ©ireftion ju Hamburg 1735. —
3n jener S'orm mar bic '2Iuffaffung »on QßaUenftcin h^i i^rcm ^icfftanb an-

gelangt.

0.^ {)ättc feltfam öUQcljen muffen, lucnn nic^t ber nod) in foId)er SntftcUung
cinbrud^ooUe 6toff aud) bie ernfti)aftc '3)id)tung angeregt i)ätU.

Scbon bei feinen Ccb^citcn n>ar QßaUenftein^ "^erfon unb '^öirfen ©cgenftanb
bramatifcber ^Bearbeitung geiocfcn. *2Ug (Segner (Suftau '2lbolf^, unterm 9^amcn
i^aftleo fommt er oor in bcm lateinifd)en unt> beutfcbcn 6picl oom ficgrcicbcn Äelbcn
•^Igat^anbcr oon ^arr|)afiafte^--9}^icraeHu^ (1631— 1633). (Sin anbcrcs <ötüd, tai^

feine 0icge unb 5aten ocr()errüd)tc , toav — nad) ben 'Eingaben be^ loürttem--

bergifcbcn 5?ammerrate^ Äieron^mus '^i^elfcf) — focben 1634 mit großem ^Beifall in

9!)^abrib aufgefübrt Joorben, al^ bie 5lunbc feinet Stur^c^ unb feiner (Srmorbung
bort eintraf, „llmb folc^cr einfommencn Seitung miücn" — mclbct bcr cr\väi)ntz,

bamalg in Spanien locilcnbe "^Bcricbterftatter — „i^at man bic oboermcite Äömöbi . .

.

(fo ben Sonntag loicber gehalten locrbcn foQcn) frcilic{)en nic^t md)v i)aitm börfcn,

fonbern e:^ ift fein Cob in bie allergrößte Sc^macb unb Q3eraci)tung ocränbcrt

toorben." ^ie au^ bcm ^crid)t bc^ to^fanifcbcn (Sefanbtcn Serrano (abgcbrudf

bei (S. 3uffi „®icgo Q^cla^quej unb fein 3ai)rl)unbert", <33onn 1888, erfter '^Sanb)

^eroorgebt, t)anbelte c^ fid) tt)ol)l um ein Stüd oon (ialberon unb (ioeüo ,,Le pro-

dezze del duca di Frisland" (sie!), haß mit anberen 5citgcnöffifcben Dramen auf
bcr '53üt)nc bc^ Buen Retiro in S^cnc ging.

"^Balb banad) crfd)icn bic erftc eigcnttid^c QBallenftcin-^ragöbic „^ritlanbu^",

bie 9cicolau^ be 'SJcrnul^ ( QScrnuIacu^ ) ^um Q3erfaffer \)at

20 5>eutf*e 9lunbid)au. XLIl, 11. 305



£itcrarif(^c 9'^unbfd)au

3\vax UMl•^ TBallenftcine ^Ibfall oom .^totfcr barin al^ un5U>cifcll)aff, aber tod)

cil^ bie '^olac eine?! fchiocvcn inneren 5\ampfe^ barcicfteUt. ^a^ encilifc^e oor-

c\cnannte '?*raina OMapbtborne«* mit feinen fbafefpcarifcbcn 9^acbflän(icn folcjtc ^U'

näcbft. hinter ben oefuircnünelen im ^^cfiß ber ??tünd)ner <5taat0bibliotbet bcfinbct

[ict) eine „uon bom CiburfürftUAcn Lyceo nnb Gymnasio ju iWb«l;ut" 1761 auf=

oiefübrte Tragoedia ..Fricilaiulus" ; ein anberee 3e[uitcnftüc! „Albertus Fridlandiae

diix" c[n\c\ nm jene Seit ju OfOür^^burci in (S.^cne. (finc Q.'ÖQUenftein--'^luffül)rung in

9cürnbcra um 1750 enräbnt ^21. i\ (^De in ber Scitfcbrift für bcutfcbe .^ultnr=

peicbicbtc, .^ucitcr ^^anb. ^luficrbcm crfcbienen im acbt.^e^ntcn Sabrbunbert noct) bic

'T'ramcn „'2Ubrecl)t ^CHilbftein" üon <5teinöber(\ , „'J'er ^^aron von QBaUenftcin"

(ancni)m) unb ein 7i}a(lenftein--'?'rama oon Ä'omarct. Onerieren ift, gleid) bcm f4)on

cnrabntcn T'rama von ?\ift, ein „IBaÜenftein" pon 91. "^l. o. Äaugtt)il5, ber »or

1690 oiMi htrfäcbfifcben Äoftomöbianten unter 3ol). 7>cltl)eim ^n '^'prgau (^efpiclt

irurbc , unb ein „®raf ^allenftein", anfcicfül)rt 1781 i^on ben ^lilitärji^glingcn

am beutfcben 3"beater ju Caibaci). llnc\ebruc!t blieb aud) ein bbbmifcbe^ Trauer»

fpiel „\!Ubrecbt TCNcn^el oon QSJalbftein, Äcrjog ju ^rieblanb" üon Ti^cn^el ^^am
(um 1790).

(JinbrucfsooUer al^ bicfe t)eute vergeffenen Q3erfud)e mar ber auf uni^ ge=

fommene, 1788 enfftanbene „'3BaUenftcin" bc^ <3>tci)fer^ ©. '^l. t>. Äalem, eine«

"tVreunbe^ ber 93rübcr 6tolbcrc\. ioalcm l)at über bie *i2lrt oon lOaUenftein^ 6cbulb

milbc gebacbt, er nabm fociar an, ba\i TGaUenftein bem .^\aifer oiel länc<er treu

peipcfeu als man erlaube unb nur burcb bcffcn 9?ciHtrauen ^um äuf^crften getrieben

morbeu fei.

'5)q^ i5tücf crfcbien .^c^n 3at)re oor bcm QOPcrfe beffcn, ber öucrft baei "Tiunfcl

um be^ 'Jrieblänber? ©eftalt gelicbtct, ber \{)m t>a^ unv>ergänglicbfte T^enfmal

gefetzt bat.

vScbiUer! —
x)^icbt« öigentümlicbcree , nicbt« 3»>iefpälticicre)^ im (Srunbe al^ 6cbiUer^

Erteilung ^n TÖallenftein. 3n feinem „'S^reif^igjäbrigen 5\riec\" (1791— 1793) übcr--

nimmt ber Äiftorifer t2cl)iller oon feinen Q3orgänciern ba? meift abfprec^cnbc Urteil

über ben Äer;^og, nennt ibn „Unmenfd)", „<5rcdci'", „fd)ulbbeflecft", fcbilbert ben

9lu6brurf feiner 3üae al^ fur6tbar unb ben ^on feiner Gtimme al^ „toibrig".

9lber ftärfcr bcnn baH' »erftanbcemäfiige Äaften an überlieferten Urteilen ift bic

bcUfel)eriid)e T"id)tcrnatur. Crr beginnt fid) in bat' rätfelooUe ^efcn be«S üon ibm

9?iif5biUigten ^u oerfentcn ; er füblt unb geftel)t, „bafj e? nid)t gan^^ treue v^ebcru

fmb, bic un« bic @efd)id)tc biefc? auf^crorbentlicben ?!)iannes< überliefert ^abcn". —
9Ctc^r unb mcbr nimmt ber "plan ^u feinem „'^\^aUcnftcin" i^n gefangen, obmobl

ber Ätoff unb ©cgenftanb ibn „beinahe falt läfn" unb er von feinem Selben cin^^

fagt, „fein O:'boi-"'iftcr fei nicmal? ebel" — „feine Üeibcnfd)aftcn, Q'xad^fud)! unb CJfbv-

begierbe feien oon ber lälteftcn ©attung". Co gcftaltct ^5d)iUer, ber alle 'Jiicbtung

als „eine ent^ufiaftifdje ^rcunbfcbaft ober platonifd)c l'iebe ^u einem (Scfc^öpf

unfcrce Ä'opfc?:" be,^eid)nct bat, fafl loibcrftrebcnb bae; ^^ilb be? "i^ricblänber^, t>a^

für alle 3eitcn unftcrblid) bleibt; ba^? ^^ilb bee; geborenen .NScrrfcbcr? , beffcn auf

gcfet?lid)c TlVifc nid)t ;\u befricbigenber y'>crrfd)crbrang fein T^erbängni«^ mirb.

3um erftenmal fpracb '^l^aUenftein«; t3d)irffal t>on ber "Bübne bcrab über.^cugcnb

i^u ben .sbörcrn ; uield)e ICnrlung c? tat, ift bcfannt. T'cr (J^rbcnreft, ber, (Scbiller^

früherer "^luffaffung cntfprcd)enb , ber 75}allenfteinfigur anbaftcf, bient nur, bereu

i?ebeneuiärme /\u crbi^bcn. Obglcid) als 7>crrätcr bargcftellt, mirb ber Äcrjog

burd) ben feelentünbcnben TiiAter munbcrbar cntlaftct. '^lllerbinge! muf? ber

Q^OaUcnftein v2d)iüerfi! man6cn 3citgcnofTcn unb ^Späteren nocb al« ein Sbcalbtlb
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•filtere unb neuere *2ßaUcttftein--£ttevatur

crfc^icucn fein; in £cnibert# '5'afcfecnfa(cnbcr für ©d)aufpiclcr auf t)a^ 3a^r 1821

lieft man t>a^ Äaugfcbc Ofpigramm

:

„(Srftünbc ^aÜcnftcin, er müftlc fict> bequemen,

<5^cg Sd)iHcrifd)en ©entart ani^une{)mcn,

Q:Bo nict)i, fid) ob bem beffren 'trüber fcbämen."

'3)orf) betüirttc, pcn ber hinftlerifcben (Jrtjebung ab(^cfel)cn, bic gemaltigc Srilogie,

t)Q^ ber "l^ro5eB ^r^aüenftcin fo5ufac5en einer 9\cüifion unterzogen n^urbe. ^^enigftcn^

marb, im ©egenfa^c ju bissiger, ber QDßunfd) laut nacb perfönlicben 't2iu§erungen bc^

benagten felbft.

3n bcn Sauren 1811—1813 \)attt juerft t)a^ ^. Ä. ^rieg^arcbio p '3Bien

in ber „9teuen müitärifct)en 3eitfd)rift" äat)lreicbe ouf QBaUenftein be^üglicbe ober

t)on ibm berftammenbe (24>riftftürfe l)crau^gcgeben. G^ folgte ^yriebrid) '^örftcr mit

feinem "^ud) : „iingebrucfte »ertraulic^c *53riefe unb amtliche iSc^riftffücfe '21lbrec|)t^

ron 9[DaÜenftein". 3n työrfter wav ein leibcnfd)aftlicber Q3erfed)ter »on QBaÜcnfteins

völliger ilnfd)ulb erftanben; er fanb 9^ad)folgcr in Sd)ottfp, ©frörer unb anberen;

oiel fpäter in Scbebe! unb oor allem Äallloicb. 5lber aucb ber 9^ücffcl)lag blieb nirf)t

au^: 9\öpcll, Äelbig, Äurter — le^terer allerbing« oom bt)naffifci)=fonfeffioneUen

5tanbpun!t aue — traten ebenfo entfcbieben für be^ "^rieblänber^ 6cbulb in bic

vScbranfen, — <3)er ^ampf äU)ifcl)en Auflage unb Q3ertcibigung entbrannte auf^
neue, nur grünblic^er unb mit a!tenmä§igen belegen geführt, ^ber noc^ immer
fpicitcn fubieftit>e ©cficbt^punfte — rcligiöfe unb politifd)e — eine gro^e 9^olle,

nocb immer trat bie ^enbenj be^ „9\\d)Unß" ober „9\etteng" 5U fel)r t)ert)or, ob-

gleict) ber le^te ^Setoei^ ber Scbulb ober llnfdjulb »on feiner Seite erbracht n^erben

fonnfe. QQßiebcr toav tß 1869 ein einjelne^ ^^erf, hci9^ bic ganje ^5ac^lage ocr-

änberte unb flärte: £eopolb v>. 9\anfe^ „@efrf)ic^te 95>aUenftein^",

"zOian bat es baß „tlaffifct)e" 93ucl) über biefen ©egenftanb genannt, um feiner

formalen '33ollenbung unb großartigen (2acblid)teit tt?iüen. 9Ranfe »ollbracbte barin

tit bcfreienbe '^at, turgn^cg bie bi^^erige proseßartige '53el)anblung^tt)cifc bei--

feitc ju fct)ieben, inbem er einzig bic biftc'nfct>e ^ntft>idElung unb bie ©tcllung ber

^crfönlict)feit innerhalb berfelben in^ ^uge faßte, ^lar unb einl)eitlicb 3cic{)nete

er mit fid)erer 9Tieifterl)anb t>aß merftpürbige G^arafferbilb feines Selben, bie @e-
ftalten ber ©egenfpieler, bioinatorifcl) auc^ taß ergäuäcnb, waß aftenmäßig noc^

nicht aufgcl)ellt toor. 6o gab c^ bcnn ein tt)iffenfrf)aftlicf)cs ^erf, baß fiel) al^

Scifenftürf 5u (Scbiller^ unfterblicber ®id)tung barftellte, haß bie Quelle einc^ neuen

QSerftänbniffes unb ber '2ßegmeifer j^u neuen '23al)nen marb. (fin unfruchtbare^

©ebict mar bamit »erlaffen unb ein fruc^tbore^ betreten; ber ©runb mar gelegt

für einen fünftigen ftoljen "^Bau. ®ic eigcntlicf)c ^eriobe ber l)iftorifc^en QBallen--

ftein--'5orfct)ung, bk me^r ^u erfennen al^ ju richten, baß oon 9\anfe :$!iberfommene ou^=

äubilben unb ^u ermeitern ftrebtc , btad) an \), 9Reic^e ^u^beute au^ ben ficb

öffncnben ^rcl)iöen marb gemonnen; immer mc$r begann eine^ ber merfunirbigftcn

'3)^cnfcl)cnlebcn fiel) ^u entfcf)leiern, oon ber in <5)ämmer gebüütcn .^inbljeit bi^ jum
märchenhaften ^ufftieg beg SOcannee, ber ^öcbftcn 93iacl)tfüÜc bcß ibcere^fürften

bis 5um jä^en graufigen '^^aetonfturj unb fcblicßlicb ben gefpcnftifcben 3rrfat)rten

btß Ceicbnams. ^aß ber Streit ber 90^einungen, ber nun einmal in ber 9^atur

btß ©cgcnftanbe^ bcgrünbct liegt, be^balb n\d)t »erftummte, ficb gelegentlich polemifcb

äußerte, unb ba% and) baß 5"aifäcf)licbe mit öerfd)iebenen klugen angefel)en loarb,

^) 9iocbmals fei l)iev auf bie bereits angeführten Bibliographien »erwiefen. ^er
Öbcrrcichtum an bebeutfamer Literatur, jumal oom ßnbe ber ftebäiger bis ju *33cginn

ber neunjiger 3af)re, macht bas Äerausgreifen einjelner QT^erfe unmöglicf).
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ßitcrarifc^c 9\unbyd)au

ift all'^u tiatürlid). QBcr fid) mit einer ^'Perfönlicbfcit it>ic berjcnigcn '^aUenftein^

anbauernb befcbäftic^t, mup ötcUung 511 ihr nehmen; er tann c? !aum ücrmcibeu,

fic^ ancjC/^oc?en ober' abgeftopen 51t fül)lcn. ^ic •>2Itmofpt)ärc, t>k bicfcn '^om\ um--

9ibt, i[t glciAfam von (jlctiri,sität erfüllt ; nadi britt^alb 3al)rl)unbcrtcn fönnen feine

pcrfönlid)cn \ihincrunc\cn nod) ctiDu« uon ber .^ittcrnbcn llnrul)e erregen, in bie bcr

i^cbcnbe bic ??iitlebenbcn wrfet^tc. (J^ t)ief?e ju üiel forbern, foUte ber Äiftoriter

bicn>DJt gän:iltd) unberührt bleiben.

<?>ennod) gina ber @rnnb,^ng 9\anfefd)er Objeftiüität nid)t n)ieber verloren.

3mmer niebr trugen bie ^^eröffentlict)ungen ^eitgenöffifct)er Tiotumentc ba.^u bei, bie

ineinaubcr oerfd)lungenen 'Jäben ber Äanblungen unb 9Xoti£>e ?,u entioirren, txii^

3eitbilb nüd) allen 6eiten abäurunbcn. Cfbcn büburd), ha\i 9\anfe bcn ^iut

gehabt, bie als fo brennenb eract)tetc 6d)ulbfragc offen ^u laffen, l;atte fic aucb

für spätere an '^id)tigteit oerloren ; ein neuer Äiftorifer M i)cit fie aU „für ben

y^iftoriter gerabe.^u gleid^gültig" bezeichnet, '^ür un« i^aicn unb unbefongene i^ejer

ift )ie bae crft recht.

J)la\\ mufj bebenten, tt)ie fehr unfer ftaatlid)e€i unb mcnfd)lichc0 (fmpfinben

Hch pcränbert bat. (Serabc in bie 3al)re cifrigfter ^^allenftein-'jorfchung fielen bie

(Srünbung unb ber "2Iu?bau bes geeinten '3>cutfchcn T'xcichc!^. "^Bir haben ju "-^In--

fichten '^C^allenftein?, une : baf? ©emiffen^frciheit "^a^ 'prioilcgium bcr 'i>cutfd)cn fei

ober ta\i ein beutfd)e^ SCatfertum auf einem beutfd)cn Acer beruhe — ju feinen

planen oon ber Grfchaffung einer faiferlid^en i\lotte unb ber 9Inlegung cine^

9^orboftfee!anali5 eine gan^ anberc innere ^^cjiehung, al« fein Scitalter haben tonnte.

Unb bie gan^c ^cbcutung namentlich bes Äerrfchcr? unb Organifator^ ^^allenftein

ift un« burch 3ahriiehntc raftlofer "^orfcherarbeit fo flargefteüt tporben, ba§ er barauf--

bin ben heutigen unoerlierbar ift. (S^ fann nicht u>unber nehmen, neben fo ftartem

i,'id)t auci) ftarfe 6d)atten .^u erblirfcn. „QSenn ein großer 9?ienfch ein bunfcl dd
hat, bann ift es fehr bunfel", h^t ©oethc gcfagt. 0er 'lOiann, ber inmitten bcr

^enoilbcrung be« T»reif5igjährigcn Krieget fich ben ^inn für geiftige <i>ingc fo

beioahrt h^tte, ba\i er eine interfonfeffionellc bcutfd)c Aochfchulc grünben ipollte mit

Äugo Carotins al? @ef6id)t«lchrcr unb 5?tartin Opit? ab Lehrer bcr ^oefie, ber

in feinen .sScr.^ogtümern für ?\cd)tfprcchung, '^Irmcnpflcge unb C::d)UÜocfcn , für

Unterftütutng oon 5\unft unb ©eiocrbe unermüblich forgte, berührt unfer (fmpfinben

nahe genug, um uns über jene „bunüen (icfcn" mit 6d)illcrs ^tsfprud) h'n^*>e9=

;^uhelfcn: „7i>ae; er mar, löfcht tein Q3erbrcchen aus."

0er ?tamc k3d)iUcr führt uns auf bas C^icbict bcr 'Sid^tung ,virüd. 9tad)

ihm hat CS nicmanb gcipagt, ben 'Jricblänbcr abermals ^um Äelbcn einci^ 0rama«^

,:^u maAcn. "^lllerbingsi hat Otto i^ubu>ig, im '^'Cibcrfprud)e ju Schi llc_r, eine

QBallcnftein--5'ragöbic geplant, bcren ausführlid>er Crntuntrf erhalten ift'-'). öichtlid)

unter bem (iinfluiJe von bcs Richters Shalefpeare-vStubien erfcheint 'Ji}aUen|tein

barin als eine "^Irt iDcacbeth, eine bämonifd)c '^^ertorperung ber alles (Göttliche

unb 9}ienfchlichc i>erhi.U)ncnben (Jfhrfncht. — 3m 73anne üon 6d)illcrs '•2luffaffung

fteht bagegcn bcr einige T^ramatiter, bcr Ti^allenftein unrflidi iiochmals auf bie

'^übnc gcbradit bat: C§rillpar,^er. 3n feinem nad)gclaffcncn v^d)aufpiel „(?in

73ruber,voift in y-)absburg" tritt gegen (inbc bes letUcn \?lfte^ bcr fünfunbbreiftig--

iährigc Obcrft 'JOallcnftein auf, ber bas 1>rama mit bem ^lusblirf in eine fchidfaU

') ft. 0. 3ttJicbinef-3iiöcnhorft.

") g3gt. eri* 5d)mibt, Otto Vubroicj^ nacbc?clafTene 3d)riftcn, IV. 'S^crncr „Otto

l^itbroigs l^taUenfteinplan", onauciuralbiffcrtation von iS. (J. (riet. ®reif^n>alb 19(X).
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fd)rrerc ocit abi'd)liept. 9lUc^, wai ©rillpar^cr ibn fagcn lä§f, ift gen)id)ric, unb

cbarattcrinifd), jumcift Mc Q3crfc:

ilnb ipic im i^elb bcr Äccrc?fürft cicbcut,

?cid)t frcmbc ???cinimc; ober 5^abel fcbeut,

60 fei aud) in be? ifanbc^ 9\egiment

Cfin (Sott, ein Äcrr, ein Collen unc^ctrcnnt" . . .

Seibcr äußern bic banbelnbcn ^crfonen, ^umal ber junge Oberft felbff, ficb bereift

prcpbctlfd) über bic nacbfolgcnben biftorifcben (freignijfe, unb vov fold)er '^IbficbtUc^-

teit fcbir)äd)t ber fünftlerifcbe ^inbrucf fict) ab^). —
^ai ^vomane betrifft, fo ift in crfter 9\cibc Äcinrid) Raubes „^cr beutfcbc

.^rieg" ^n ertt)äbnen, in bcffen ?Dcittc(punft ^^aücnftcin ftcbt — bort mit bcr ur^

fprünglicben 9camcn5form „^TOalbffein" genannt. <5)cr Q'xoman ift im ganzen oon

einer ^^reitc, bic unr heutigen nicbt rcct)t me^r »ertragen, aud} mxtt hie Spracbc

nücbtern unb nicbt eben ^eitecbt. '2lbcr gerabe über bcn „'"^Balbftein" bat £aubc

offenbar eingebcnbe ^tubien gemacht unb bic ©eftalt mcrfipürbig plaftifcf) berau^=

gearbeitet mittelft bes fcbarfen ?taturalismugi, bcr feine 5\unftanfcbauung fcnnocicbnet.

•QIu? ben 9iooeUen, in benen Q.BaUenftcin b««^elnb auftritt, fei \)kt im Äin=

blicf auf ibre« QSerfaffcr^ 9^amen auct) nur eine angefübrt: „@uftao '2lboIf^ T>agc"

pon (ionrab 'Jcrbinanb xDiener. *2lUerbings ift be^ ^rieblänber? unoermitteltes "Sluf-

taueben in ber 9^ooeUc ctioa^ unioabrfcbcinlicb ; bagcgen i)at ha^ (crfunbenci xOcotio,

ha^ 'S^allenftein ©uftao "^Ibolf? 5^ob al§ bcn QSorläufcr feines eigenen betrocbtcf,

zmai pfpcbologifd) (Sinleud)lenbeg. — 9tocb fei oorgreifenb ba^ 1910 in einem

^ettbetpcrb für beutfcbc Oxomane preisgefrönte "^ucb 93runo '^iUe^ „^k "^Ibcnb^

bürg" eripäbnt. ©urdb bic^ IQtvt eines au^gcfprocbencn 9'Jeurpmanfifer# gebt gmar

^^aüenftein nur epifobifcb al» leucbtenbe Scbattengeftalt binburcb ; aber ta^ ©anjc

atmet eine fo Icibenfcbaftlicb frieblänbifcbe ©efmnung, loic fic im fiebäcbnten ober

acbtjebnten 3abrbunbert unmöglicb gctpcfen märe.

^emcrfcneipcrt ift, bafs in bcr Literatur gegen *iHusgang be^ neun^cbnten 3abr=

bunbert^ befonber^ ftarf bic mit bcr Steigerung be§ tfcbecbifcbcn Q?olf?beiou§tfein^

jufammenbängenbe 9^ationalitätenfrage betont Jourbe. <5rübc böbmifcbe Q3oIf^=

bicbtungen bitten ^l^aücnftcin, faft im Stile ber alten Äelbcnlicber, alß 9^ational--

beros gefeiert; beffenungcacbtet traf ibn oon etlicben feiner Canbsleute ber "^^or'

iDurf, äu menig 5:fcbecbc geiocfen ju fein. Äinloieber galt er bcn ©eutfcbböbmcn

aH sielbctouBtcr ©ermanifator, unibrenb beutfcbc rVorfcbcr ficb bagcgen oermabrten,

ibn al^ beutfcben Äelben betracbtet ju feben.

'J>ie 9\afcbbcit, mit ber, bi^ in bcn "Slnfang ber ncun.^igcr 3abre, bebeutfamc

QSeröffentlicbungen ber biftorifcben ^^aUenftcin--Citeratur aufeinanber gefolgt umren,

lieR gegen beren (Snbc etipas nacb ; oon ber 3abrbunbertirenbe bis auf unfcre 5:agc

bot bicfc Literatur ficb nacb '^Bert unb Q3ielbeit abermals bctrcicbtlicb ocrmcbrt. 3n=

5tt>ifcbcn toar in ber aUgcmeinen Scbcnsanfcbauung ein ftarfcr "^irflicbfcitsfinn Dor=

berrfcbenb gcmorbcn. JJlan gcioöbntc ficb, j^ben mcnfcblicben QSorgang oon pbt)fiologifcben

unb pfpcbologifcben ©cficbtspunften aus 5U beurteilen. 9}^an cripciterte unb feftigtc

bcn begriff 00m „9\ecbt bcr ^erfönlicbfeit". ^Is ha^ Scitaltcr bcr ^fncbo--^2Inalpfen,

bc6 ausgcbilbcten 3nbioibualismus befcbritt haß jipanäigfte 3abrbunbcrt ben ^lan.

') ^^or 1914 njurbc übrigens juv Sommersseif in '^Utborf bei 9cürnberg ein

„QBaücnffeinfpiel", Das feine 3tubenfenftrc!cbc verewigt, ale T^olfsfeftfpiel aufgeführt.

Unb früber fd)on, 1882, roarb ju bem T^reiSouSfcbreiben für bie Eröffnung bes ^ragcr
tfcbechii'cbcn ?'cationalft)eaters eine 5rag5bie „^albfttjn" eingereicht, bie, roie ibr ^er-

faffcr, unbefannt blieb.
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3ur '^H'i^imdit 1915 mm ei-fd)icn im 3nfcl--Q3crlüC5 311 Ceip^icj „TDüHenftciu".

Cinc (5t)araftcrftut>ic. Q>on 0\icarbo Auch. — 0ic eiiKutümlid^c 9}itfc^iing bcs

poetifd)cn unb biftori[d)cn (i'lcmcntce; in ^xicarba S')ud) ift bcfi>nnt. 3^r Qöcrt,

ba^ iDot)l eine \?lrt Cfpilocj ;^u ibrcm 1910 »cröffcntlid)tcn „(örof^cn ivriccj" bilbct,

ift bic crfte cjröf^cre •J'arftcUunc? '^i}aUcnftcin? vom vcin pfi)d)olo9ifd)cn @cfid)t5--

puntt aui. ^runb gcnuci, um näl)cr btuauf ein,^uc^c^cn

!

(Jin ncuce CJicmcnt tritt burd) ?\icarba Äud) in bic ^^allcnftctn--£itei"atur : [ic

crfafu ihre '^lufciobc mit mobcrncm (impfinbcn unb mit bcm cincu ^vau. ^\t [ic^f

in '^mllonftcin i^a^ , tva^ x\)v felbft c^cmä^ ift: bo« <?>iffei-en5icrtc unb tia€ '5i?cib=

Iid)e. y^icrbci fufn [ie auf bcn ^?lu5fpruct) 5tcplcr?, bcr ibm i>a^ Äorofbp ftcUfc

unb von ibm fiu^tc : er fei x'Xann unb '^scib ^ufammen. '5)ie 'Sicbtcrin betont in

i^m ba6 „v3id;felbftQuflöfcnbe' ,
[ein auegeprcigte» ?icrüenlcbcn, feine (^inbilbungs--

hraft, bic bcn ungcmcffcnften '^luc\ nimmt, mä^rcnb feine fd)iDünfcnbc (Sntfd)lu§-

loficifcit il;n am red)t5eiti(^en Sufaffcn, an bel)cr(iter ^at üerl)inbevt. 0o crflärt ^it

ihn unb fein ^d)irffal an^ bcm „traciifd;en (Sel^cimnie; feiner *3ec(e". 9?äm(id>

baraue, hci\i fein QSoUen nid)t im Q3crbältnis ^u feinem 5\önnen ftanb unb „feine

cjro§c v^raft burcb eine cbenfo gro§c Sd)UHid)c auf(^cl)obcn mürbe".

^uf jcbcr Seite feffcU hai ^ud> burci) bie "^ein^eit unb (Sinbringlict)fcit,

momit ^icr ein problcmatifdier (if)arafter ,^erglicbert ift. *?>cr nnblid)e 3uo(, bcr

bem C5)eniemcnfd)en faft immer ant)aftet, tritt beutlic^ l^croor, verbunbcn mit bcm
gcfäbrHd)en ??ian(^e( an xDicnfcbcnfenntni^, einer '^olc\t bcr ®emi>()nung, bie anbcrcn

nur al^ '^erf^euc^c für bie eigenen Siocrfe cin^ufcbätjcu. 93Jan \)at tiai ©cfü^I,

baf? bicfem fidb oft fo unbefonnen unb unbekümmert äufKrnbcn ?Diannc unrcd)t

gefd)at), inbem man jebee: feiner Q53orte al? tief burd;büci)t aufnahm unb baraue

^Inflagen gegen il)n fdjmiebcte. "^lud) mand)c feiner fd)nftlidien 5\unbgebungcn

\vav icbenfaU'^ mebv ein ^5timmung^niebcrfd;Iag ol^ ein "^Iftcnftücf ; bei bebcufcnbcn

9}icnfcben unrb Iciber bcibe? t)äufig »crmcd)felt. (5cl)r trcffenb ift bic ^^cmcrfung,

i>a^ 'Jl^aUcnftein nid;t abnte, mie bitteren Äaf? er erregen tonnte, „mcil fein 6clbft--

gcfü^l unb feine oerbältni6mäftige (J5cringfd)ät)ung ber anbcrcn ol;nc feine '21bfi4)t

unb o^nc fein 'Riffen ^um 'Sluebrurf tam". — „'5iir t»cn '?>rurf, bcn er ausübte,

für bic tü^lc Q5crad;tung, bic oon ibm auia^ging, räd)tc man ficb gc(cgcntlicf) mie

man fonnte." (fbenfo bie T'cfinition von bcm unbcimlicben 3ug in '^aÜenftcin«

Tiefen : i}a]\ er e? liebte, 9?ienfd)cn unb 5}iäd)tc abmccbfclnb an^u^iebcn unb ab--

(^uftopen, glcid)fam i\u feinem Q3crgnügcn mit ibnen ^u fpiclcn. „QKcnn biefcr 3ug
auch au? bcr ilnfäbig^fit, ficb ,^u cntfd)Iic^en, bcroorgel)t, fo fd)cint bod) aucb eine

graufanic l'uft babei im vrpielc f^u fein, bic TCHtUuft bc? xDuid)tgefül)I^, irelcbc bcn

legten (Senuf?, bie 5!at l)iuau?fd)iebt, bie fie ,yiglcid; enben unirbc." - oOian bcntt

unmiUtürlid) an bie äbnlid)c ^Stelle bei Scf)iUer

:

„(5:«! mad)t mir Tvreube, meine ??iad)t ;\u {ennen" —

y")öcbft feinfinnig fd)ilbert ba«i y")ud>id)c 7lVr! bcn 3uftanb, bcn man al5

'^OaUenfteins geiftigc Scblaflofigfcit bcj^cicbncn mi>d)tc. T^a« „Q3crlcgcn bcr Äanb-
lung in bic 'Pbantaftc", t)aii immcrmad)e O^rübcln, '\?lnfd)Iägefcl)miebcn, bem tcin

TCaltcn ungebrod)cner Triebe bay? Ovgengcioidit bälf. 3ebcr glüd(i6en T'umpf--

bcit cntbebrcnb, batte er bic ??iöglid)teit unbetümmert naiücn .s^anbcln^ nid)t; er

iDar bafür „oicl ^u miffcnb, »iel ^u entrürft". — „'Paü! ilbcrmiegcn cince großen,

reifen 3nteUc!t6 über bie inftinttivcn .M^räfte, mic C6 bei TOicnfcbcn einer bo^cn

(Sntunrflungeftufe oorfontnu" unb ba? „ali? (icntartung ober i>\ranfbeit aufgefaßt

iDcrbcn tann, mcil C3 bcn \!lblauf bc? normalen Ucbeu«: erfcbU'crt' - ftcmpelte it)n

,^ur tragifd)cn Tyigur, cbenfofel;r mic fein Sd)irffal.
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9iic^t ju t)crc\c|fcu i^aß eine, ha^ fein '^ciyu^tfcin lä|)intc unb .^ulet^t unc mit

bunücn 6d)U>ingcn übcrfcbüttetc ; t)ai 9?orgcfüt)l beö mi^cn "^obc^. (i"v irav ju

fd)arffinni<^ , um nid)t bic grau[amc Tronic ju crtcnncn, bic barin liecjt, oom
6d)mcr5cn?bctfc au?, an bcm ber ^ob ld)on ftcl)t, nod) c\ciüaltigc '^(anc Dcrmtrf=

liefen ,su iPoUcn. 't)\f6 Q3ilb be^ ftcrbenben ^aUcnftein tommt bei 9\icarba S^uä)

fo tlar unb crfd^üttcrub ^um ^lu^brucf, ba\) man uniPiUtürltc^ an eine anbere,

t»on 5:obc6lPei^c umleuc^tete 'J'ic^fung gemal;nt luirb, an 5l(eiff^ "Fragment „9\obert

©nigcarb".

Q'vcid) iff ta^ 93urf) au6) an Hcfgrünbigcn ©ebanfen, bie ali Senfcn.^en

ganft für firf) ftcbcn fönnten. 3um '53cifpicl bie an ©ufta» "2lbolf^ ^"iUi^ug in

9caumburg gefnüpftc '^cmerfung: „3n feinem Snnerftcn fpürt ber SQJenfd), menn

er feinen ©ipfel erreict)t \)cit unb if)n ber tü^le ^nt)auc^) au^ ber jenfeitigen ^iefe

trifft," ^cbon fol^c 6ä^e, aui^gebrüctt in ber golbenen 6prad)e, bic jcbeei QKerf

ber Q3erfaffcrin au^ bcm ©emöt)nUd)en f)crau!^t)cbt, genügen, ben Q33ert biefe« it)rc^

jüngftcn bar(Sutun. —
<S>a jcbod;) t)aß '3ind) eine „(Vt)arafterftubie" unb nic^t eine „©efc^icbte QBaUen=

fteins" benannt ift, iperben bic Äauptcreigniffe feine« Cebcni^ nur ffiä5cni)aft mieber=

gegeben. 9\icarba S:iu(i) tamx biefe füglicb a^ begannt annc|)men; berjcnigc, ber

mit einem ©egenftanbe oöllig ocrtraut ift, pflegt bie 5\enntni^ anberer baoon fogar

gu überfci|)ä8en. 'vJIber e^ folgt barau^, ha^ ber ßcfcr nic^f oft genug an 9[öaüen=

ftein? pofiti»e Seiten unb £eiftungen gcmai)nt n>irb, bafj er alfo fteüenmcifc mel)r

üon beffen 9^id)ttönnen aU feinem 5^5nnen erfät)rt unb ba'^ er geneigt mirb, be^

Äerjogs Stur,^ nur auf innerliche, nicbt aud) auf äußere ©rünbc jurüdpfül^ren.

^lan möd)te fagen, e« fc^lc bem '^nd^c an 9^ealität.

3nbem 9^icarba Äuc^ ba? SutelleftueUe unb *5e»"iniftifd)e in ^aUenftein be=

tont — meld) ein (Scgenfa^ ju bcm blutf(^naubenben ©ctoaltmcnfc^en früherer

<5>arfteUungcn ! — bringt fie ibn ben heutigen bebcutenb nal)e. '^O^and)e 3üge in

i^m muten ja n)ir!lid) al^ „mobern" an. llnb e^ ift bai^ 9\cc|)t cine^ jeben 3cit=

alter«, ]\6) , fo gut c« bie yor^erge^cnben getan, ba^ 93ilb einc^ @efct)id)t^^elben

auf feine '2i}eifc ju fonftruieren. ^a« neuefte litevarifd)e 93ilbni^ be^ 'Jricblänbcr^

äcigt it)n jcbenfaU^ fd)mäc^cr, unftct)erer, auc^ liebcnsmürbiger al^ bk bi^^erigen;

c^ ift geeignet, eine tocic^c ßmpfinbung für i^n ju medfcn, tß ftra^lt einen un=

leugbaren magifd)en 9\et3 au^. '2Illein bie ßcfcn unb Äärten btß ö'l)araftcr^ t>er--

fcbminben bagegen ; nur nebenbei erfal)ren mir üon feiner ääl)en ^eftigteit unb

gelegentlichen vvurcbtbarteit. (Sbenfo ift c«, mie \d)on gefagt, mit bem, mos er tat

unb tonnte. Sumal fein Q3cr^alten in ber ämctten Äälftc be^ erffen ©eneralati^

fommt im Q3ergleidj ju ber let5tcn fcl)n)anfenben ^eriobe nict)t ftart genug l)crau^.

Gs befrcmbct etma^, mcnn man ben 9)tann raftlofcr *2ltti»ität aiß „übevmiegenb

paffiö" beseicbnen \)'6xt. Qßcr nic^t ^cfcbeib mei^, crt)ält feine Q^orftcllung t>on

bemjenigen, ber allein ben 6icge^lauf (öuftao *2lbolf« aufl)tclt, ber in feinen Äer^og=

tümcrn dufter ber Q3ermaltung aufftellte, ber nocl) l;cute ai^ "^egrünber bes öfter--

reict)ifcl)cu Äceresmcfcn^ gilt. (Jber fiel)t man einen nero5fen ^^antafiemcnfd)cn,

ber feinen intcrcffanten <5eelcn5uftänben lebt.

9Ricarba Äucb crüärt bic oon it)r betonte llncntfct)loffcnt)cit QBallenftein^ teil--

VDcifc al^ eine (Jigentümlicbfeit feiner Seit, „©ic^ 6t)mptom einer fcclifcben ^ranf=

l)eit, eine^ Gcbmäcbe^uftanbc^ ber O^eroen, machte fiel) überall bemerkbar unb trug

meit me^r Sd>ulb an ber langen 'S)auer be^ Kriege« aU ttnya Satenbrang." <5)ie

äußere Cage, nämlicb baß <3=e{)len eine« ein^eitlii^en ^illcn^ in bem aerriffenen,

au^einanberfaüenben 9\cid)e trug bod) mo()l nocb mcl)r 6cl)ulb baran. Äier ift bic

öerinnerlict)enbc unb inbioibualiftifcbe ^Infc^auung t>on bcm ein5elncn xDiann auf

311



ßitcrarifc^c 9vunbfd)au

Mc c\cin-^c ^fpocbc 0H^c^cbcl)nf. — '^ür fünfticic 6cl)riff|'tcller , Mc auf btcfer 9(n=

fchauunji ipcitcr bauen, bcftcbt binficbtlicb '^l^aücuftcin? bic @cfal)r, baf? fic baf)m

c;clanc5cn, il)n IcMc^licb .ynn ?icuraftbcni{cr ^u [tcmpeln. (5r »crfül)rt ot)ncl)in ju

^icj'c^ ^olc^cnmci : (eine Ti'xci.^bnrtcitcn unb jät)cn ilmfcbliific fc^cincn c^ ju beipeifcn;

oucb baf; er auf viele feiner ocitcicnoffen bcn (finbrucf bes^ iinnonnalcn mact)tc, ift

un? be^eui'^t. ?uitürlicb unirbc mit bcr 9lnerfcnnunc^ cinci^ fold)cn ??iDmcnte!? jcbc

^lnfcbul^ic^unci c\cc\cn \\)n binfädic?. *2lber cß märe beunocb ntcf)f iminfci)cne;uiert,

iiQ\; b;c anfäncilicb nur juriftif6, bann l)iftorifd) bet)anbclfc r^racje am (5nbe nod)

in ba? mebi.Muifcbc (Gebiet l^tnübcrfpielfe. 'J^er 3nc\, allce: ilncicit)öbnlicf)c für pfi)d)0--

patbifd> anyifeben, c^ebt iu unferen "^ac^en etipae^ lucir. ?OJcnfd)cn, bie au^ bcm
'?*urci)id)nitr bcraueragcn, finb eben infolge i^rc? geftcicjertcn ©eiftc^- unb 9ccrt)cn=

leben? ftarfen ?\ücffd)läc\en unb '^Ibfpanniuigen untcriDorfcn ; ba^ läj^t fid) an ^al)U

reichen ^Vifpiclen bi? in bic jüngfte Q5crgancien{)eit nacb^peifen. ^cn '^rucbtcil

ber ?Oicnfd)beit, ber cicmeinbin cilß c\an]^ normal gilt, u^irb nmn tPol)l nicbt unbebingt

alsi ben leiftung^fäbigffcn be,^eid)ncn.

'T'af5 Q^rmllenflein ba, wo er al^ '^Ucin()crrfdKr, oon unbcrftrebenbcn ^inflüffcn

ungcbinbert, fid) fd)öpferifd) betätigen fonnte, flar unb ungcbrod)cn in feinen (fnt=

fd)lüffen UHir, ftebt ja fcft, aucb für ?\icarba Aud). Q3on feinem einjäbrigcn \?lufent=

balt in föüftroio fagt fie : „. . . i)\cv gan^ bcr Äerrfd;cr, ber T^iffator, ber jicl^

beipu^te xDiann, al^ ber er in ber QSorftellung ber meiften 9D^cnfcben fortlebt." —
a^ ift fatfäd)lid) jcbeei ^lOtio, ba^ iu bicfer vVrage mitfpielt, bereite al^ bo^

au^fdilaggebcnbe bingcftcüt unn-ben. 9lucf) ba^ ^att)ologifd)e bat man gelegentlicb

fc^on ins 'iyelb gcfübrt, .sbcrmaun Äallund), bcr ?icftor bcr Q.l\iUcnftcin--i5orfd)ung,

ber ficb ipobl am längften unb treucftcn mit bem ©cgenftanbc bcfd)äftigt l)at, be=

äcid)nct fetjr rid)tig Q5>aÜcnftctnö ilntergang al^ „t^a^ '^robuft einer 6ummc oon

T>otenicn, bereu feine unterfd)ä()t merben foüte". Obgleid) einci^ ?Dicnfd)en (5l)araftcr

eng mit feinem v5d)idfal riufammcnbängt, barf man ben (Jinfluf; ber äufiercn 5icbcn^=

läge nie oergeffen. (fben bie 9iä^e, in ber bem ;\man,^igften 3a^rbunbcrt ber Aer^og
»on 'Arieblanb erfcbeint, ift eine ^cftötigung feines ?}ii0ocrbältniffes fttt feiner Seit.

79as er \x>c\v , ocrftanben bie meiften ?Diitlebenbcn nid)t, ivaS er ^u geben l)aüc,

irürbigfen fie nid)t: fein vrtreben nad) Sentralifation unb nad) Stärfung ber l)5diftcn

^raatsgemalt UMberftrcbte bcm ^Selbftgcfübl bcr einzelnen Stäube; feine teilmeifc

<5)ulbfamteit in religiöfen T'ingen empörte ben bci*rfd)enbcn OMaubcnSfanatt^mu^.

(fr binmicber perad)tcte bie 'iVu^cggrünbe ber anbcrcn, fab bie ?Qotmcnbigteit be^

Ä'riegcs, an bem er als .sSauptbanbeInbcr mifunrten nuifUe, nid)t ein. ^o crfd)ien

er allen frcmbartig, unl)cimlid), mifUraucneru>edenb
; fo luarb er einfam.

^ic „gottäbnlidic ©abc ,^u bcrrfcbcn" — tptc "TRicarba Äucf) es au^brüdt —
eigneff ibm in böAftcm ??iafK. T>as ^Duicbtbebürfnis eine^ mirflicb geborenen

y">errfd)crs ift genau i'o bcgrünbct unb unUMberftcblid) une ba^ (5d)i5nbeitsbebürfni^

eines geborenen .Hünftlevs. \?lbcr 7\}aUciiftcin batto feinen 3^bron ererbt — unb

bo^ \)at fein <5d)idfal bcfiegclt mebr als feine bualiftifd)c ?tatur. '5)tc Stellung,

in ber er ]\6), ^umal mäbrcnb ber letUcn Seit bes .^u^citen Ö^cncralats, befanb,

bot feinen 9Iu^u^cg, bcr feiner T^cranlagung oiMlig eutfprad) tmb fid)eree! C^clingcn

ocrbicf?. Cfs bebarf feines ausgcfprodicnen 7lMllcnsbcfeftes, um angcfid)ts einer

eigentlid) boffnungslofen '^Oabl ^n erlahmen. Sumal trenn 3a^rc unausgcfct?tcr

.ftö6ftanfpannung, förpcrlidier loic geiffiger, oorauefgegangen finb, unb bie pbpfifcbc

Ära ff crfd)öpft ift.

T'af? fic bas )vai- , bürftc feinem Siocifel unterliegen. Tiic grculicbe '?\ol)cit

pon lOallenffcins gemaltfamem Sterben mirb für unfer (fmpfinbcii gcmilbert burcf)

bie (JinfiAt, Xxx'p, ber 5^ellebarbcnfto6, ber il)n nicberftrerfte, ibn nid)t nur oor rul)m-
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"i^lferc unb neuere '3ßaßeuftcin--£itcratur

lofcreni (inöc i^ciuabvtc, fonbcrn aud) feinen Umcifamcn unb qualooUcn '^obc^fampf

abfür§tc*). 91u6 bem Irofrlofcn (Sicbaltfüt)lcn, bcm 0id)treibcnIaifcn oon anbcrcn,

bcm mübcn Q?crfirfcrn einer cl)cmal^ iingcuiöbnlicben ^cc^abung in feinen leftten

Qä^odjen ergibt fid) bie '3"obe?reifc, nn bcr nicbt? mci)r ,yt iinbern wax. (Jin leifc^

»Staunen nur regt fici) in unö über bie Äi)pnofc, bie bicfen verlorenen 93cann ben

einen nod) aU fünftigen Äerrfd)er, ben anberen als gefäl)rlid)cn 'Jcinb crfc{)eincn lä§t.

^ür bie furje Spanne, um bie i^n jene tÜiorbnacf)f ju ^ger vcrfürj^t \)at, ift

ein unauff)örHd)e^ *5ortIcben, eine bcftänbigc '^iebcraufcrftebung ibm befdiicben

gcmefen. 3cbe Seif \}at fid) in ibrer Q[ßcife mit ibm befd)äftigt, fein "^cfcn ivgenb--

»pie feff5ut)altcn gcfud)t. 93}ir tonnen ^eutc nod) nid)t lüiffcn, ob bie "Sluffaffung

oon ^aUcnftein fid) locitcr nact) bcr (ccitc entttiirfcln ipirb, bie 9\icarba Äuc^^
feffeinbe« ^uc^ an^utünbigen fd)eint. QSieUeid)t bringt un^ baQ ilngcl;eure, t>aß

irir jc^t burd)Ieben, in eine völlig neue '53c5ie^ung ^u i^m. Q©ir \)abtn ja fo »iel

lernen muffen oon ben graufigen 9totUicnbigfeitcn be? 5\riege^, oon feiner QCirfung

auf t)aß Seelenleben. Q[9ir fet)cn, ba^ c^ ocrgeblicf) ift, i^n feiner Scbreden ent=

fleiben ^u loollen, tafi ber beftc 953ille, bie oorgefcf)rittenfte Ä^ultur ba n\d>tii oer=

mag. Sn geredeter '53curtcilung eines Äceresfürften aus bcm ®rei^igjäl)rigen 5lrieg

büff bas fcl)r. '^ei manchem, \va^ loir ^eute lefen, gebeitfen mir faft mit £äc^eln

ber Q5onoürfc, bie man gegen ^^aücnftetn n)egen ber Äärte feiner bamaligen .^rieg--

fü^rung erI)obcn \)at, \vä\)vcnb man ibm gleic{)äeitig bk furchtbare Strenge feiner

Äeeres.^uc^t oerargte. 3n einer 6poct)e, mo unfere niirtfcl)aftlid)c unb militärtfd)e

Örganifation unfer einjige^ 'Soülperf ift, erinnert man fid) ununUfürlicl) bisiocilen

an il)n, bie ftärfftc organifatorifct)e Begebung feiner Seit. Ob bie heutigen (fr=

fal)rungcn im ©cfenfions-- unb SteHungsfrieg auct) auf feine 5\ricgfü^ruug ein

neuc^ £id)t nierfen werben — n>ic gefagt : Wir Joiffen es nid)t. Sin eben jefjt nic^t

unlobnenber Äintoeis auf be^ Äer^ogs Stellung ?,n ben »crfd)iebenen 9?ationcu

unb \i)x teilh^eifes Q3erl)alten bei feinem $obe mag füglid) unterbleiben. 91x\x eine

Stelle fei angefül)rt, bie 9\icarba Äuct) mit glüdlic^em ©efül)l aus ber 'SD'Jcnge bcr

£lbcrlicfcrungen l)crausgreift, bie, »oo '^ßallenftein anorbnet, t>a\i ein f\&>tx un()alt=

barer ^^often niö)t mit <S>eutfcf)cn bcfe^t Ererben foH. „^^eil e^ ben '?>eutfcf)en

allju fpöttlicl) fei, rt^enn fie fid) mit ^hid)t faloieren müßten" -). (fr ipu^fe bereite

cm€ erfal)rung, ta% Stanbbalten eine beutfc^e iöaupteigenfc^aft ift. 93?ir l^alten

ftonb aud) \)c\iU, umtoft oon einer buntlcn ^lut, mie bicjenige n>ar, in ber er

fämpfenb ftanb unb oerfanf.

9lid)t oerfanf! 3n beinal)e brei 3al)rl)unberten ift fein 93ilb nid)t oerftaubt,

nocf) oerbla^t; ei^ ift oielmel)r lebenbiger, menfd)lic^er, greifbarer geloorben. 93i^

auf ben Q'xeft oon magifd^em ®ämmer, ber nie gan5 fcl)loinben Joirb, n^eil eben

„ta^ '5)ämonifcf)e mit bcm QScrftanbe nid)t aufjulöfcn ift". So gleitet er oon
einem Scitalter in t>a^ anbere l)incin, nöl)er fommcnb, tod) nie mirflid) nai)f^, tro^

aller fd)arffinnigen Scrglieberung im legten ©runbc unoerftanbcn, gebeimnisooü —
rätfell)aft.

' '

<x \ ro fcÄelcnc 9\aff.

') „'^ic iff eg mögtid), baft ber 5bersog fo jäf)ting^ fid) imb bie Seinen i)abt ocr-

bcrben njoQcn für bie paar 5age, bie ibm ju leben bleiben!" - fd)rcibt '^ater ^afilio,

ber 'Scicbfoater bes .^arbinals Äarrad), an btefen unterm 22. Februar 1634. (Äallnjid),
Briefe unb «Elften jur ©efd)icbfc QCBallenftcinö, oierteö Q?urf), 6 619.)

-) (iinen trefflid)en '33cleg beffen, was iRicarba Äucb über Q[OaUcnffein^ Q?er{)älfnig

ju ben 'S)eutfd)cn fagt, bietet ein "^rief Ä. £. o. Äa^felbs an QS?atIenftein im erftcn ^ucb
bcr „'Briefe unb 9lften jur ©efd)id)te ^^aüenfteins" oon Ä er mann Äallnji^, S. 252,

unb ein ^rief oon bemfelben an 3oad)tm Graa^ (ebenba S. 182).
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Citerarifc^e 9'Zunbfc^au

9\unijc^6 5^öpfc. \i>on T^iofeiToi- $bcot>or 3d)icmann. ^^erlin, Hüftcin

Obfcl)on 65 feit mcbv ale fünfunbjtyanaig 3at)rßn nict)t an luainenben otimmen
ilcfe^U büt, Di'? 0euti"d)lant) anriaen, fiel) juni unausbleibUd)en Äainpfe mit t>cm öcfcibv-

iidicn QBiDcri'ocbcr im Often ju lüften unb fidi t>emcntfprcd)enb eingefjenber mit it)m ,iu

bcfd)äftiiicn , fo mürben bod) nod) in bcn legten 3abrcn bie ruffifd)cn 'S^ingc in ^veffc
unb Literatur i)kv rcd)t fiicfmiiitcrlid) bebanbolt. "-^liub befri)ränften fid) geiabe bie um-
fancjrciÄften unb iniinbltd)ftcn ^l>erfc meift auf t'ü'i offiAieUc ober „rapicrne" 0\u§lanb,

ohne tü'B eiiientlid)c 'iiJcfen, bie "^^ebeutung unb li'ntmirflung ber tufftfd)cn Spl)in5 bem
Q3erftänbniö bes bcutfd)cn ijefevö nätjerjubringen. ©as uorliegenbe, foeben erfd)ienene^ud^,

ba3 in fnappcv, loidit fdf5lid)cr unb babei feffelnbcv 'vycrm ben fe'ntmidlungögang be^

mobcvncn 9\uf!lanb3 in bod)intcrcffanten 6trciflid)tcrn beleud)tet, entfpiid)t be^bölb einem

lebDaft cmvfunbcnen "^ebürfnia unb ift je^t, ido aller -klugen nad) Often gcrid)tet fmb,
boppelt miUfommen i\u t)ei^en. - <S>er erftc unb längftc '2lbfd)nitt banbelt öon 'Petcr

bem e-n-of^cn, bem 3d)ijpfer be« mobernen 9\uftlanbß, ber ,^ugleid) ber abfolutcfte ©cfpot
unb bcv grc^fjte ?emotrat unb ^•ortfd)rittler unter allen 3aren geiuefen ift. ©er Q3cr'

faffer qibt t)iei- ein fet)r anfriiaulid)es unb fcffelnbcß 93ilb von ber pfbd)ologifcben Örnt-

Jtjictlung biofeö gemaltigen S\'raftmenfd)en, ber mit eiferner Jauft, mit Ä'nutc unb 9\id)t-

bcil, t>aii alte orientalifcbc 9\uBlanb in europäifd)e vyo»^nit-*n ju äiuängen mu|te. Seine
'gebier unb i?aftcr, bie unß aud) 9)cerefbtomötp in feinen 9\omanen fo anfd)aulid) gc-

fd)ilbert bat, erfd>einen bicr al5 bie faft natürlid)en "^luöflüffe einer genialen SX'raftnatur,

bie bei aller afiatifcl)en QBilbbeit bod) il}rer Seit unb ibrem Sianbc mcit »oraua mar. —
<5)ie folgenben iX'apitel beleuct)ten bie mit bem 5:obe ^etevs bes ©roftcn beginnenbc

'5rauenberrfd)aft, äunäd)ft bie (^pod)e, in ber brei beutfd)e 9lbentcurer, ber Äurlänbcr
"^iron ober Rubren, ber Qä^cftfale Oftermann unb ber Olbenburger 93iünnid), mit fefter

unb fixerer iöanb haß ruffifd)e <3taati5fd)itT lentten, bann i^ai^ eigenartige 9?erbältni»

ber S^'aiferin Äat^arma ber Stoeiten su it)rem l!icbt)aber unb föünftling '^otemfin. —
l^or üieite -^lbfd)nitt gibt ein (il)aiattcrbilb beö 3arcn ^^llefanbcr« beß (irften, bicfer

„5pbinr auf bem 3«ve'ntl)ron", mie ibn ber Q.scrfaffer, bicfes „?:alma beö 9corbeni5", mic

i^n anbre genannt babcn. ®er beftrictenb liebensmürbige, oon feinen Seitgenoffcn fo

febr überfdiä^te -Xionard), bem bie Hmoabrbeit jur jmeiten 9iatur geworben mar, er-

fd)eint hier üöüig unöcrt)üllt. in feiner unergninbUc^cn 9?erfd)lagcnbeit unb 5olfrf)l)eit. —
(vin gans befonbeiee pibd)ologifd)e0 Sntercue barf bie ^rtubie über ^DJic^ail 93afuntn

beaniprud)cn, biefe maitantefte (Öeftalt unter ben tufnfd)cn ?\eüolutionüren, meil fie bem
beutfAen tefer am cbeften einen Gdjlüffel jum Q.Hnftänbni0 ber ruffifd)en Q3olfßfeelc s"
bieten oermag. 'i)enn 93atunin ift feinem Qßefen nad) feine ocrcinjelte t'rfc^etnung,

fonbein ein ed)trufrifd)er ^bpuö »n feiner potenjicrten Cintmictlung. (Sr ift ein ed)ter

'^ollruffe tbrperlid) unb geiftig ftarf, gemanbt, liebeitomürbig, bodibcgabt — aber obnc
eigentlid)e Q.^ernunft, obne fefte 53^oral. unb C^brbegriTTe, unb uor allem obne jebc '5ät)ig-

feit bcs 93iaRbaltenö. \!lud) fein ^:jluafprud2 „"Die l'uft ber 3erftörung ift äuflleid) eine

fd)affenbc l'uft" ift menigcr in feinem pt)ilofopbiff')<-'" '•^Inardjitsmus, als t)ielmet)r in bem
ruffifd^en Untergrunbc feiner z^iatur geboren. 3" bem v5d)lufjabfd)mtt entmirft ber

Q?ertaffer, nad) einer pibd)olügifd) febr feinen C!'t)aratteriftit beß in gcmillcn Äreifen eben-

falle febr überfd)ät5ten "^lutofraten ^lifolauß bcä C^'rften, in grof^en 3ügen ein 73ilb ber

politifriien ivntmicflung OvuRlanba oon 1855 biß sur e^Segenmart. ^ie menig bemertenß-

loerte "Perfönlid)£eit ?iifolau5 bci? 3»veiten, bcn ber 'i^erfaffcr mit 0\ed)t alß ,»erfd)lagen

unb fah'd) mic ^^lleranbcr ben (Srften" bezeichnet, mirb bier nur flüd>tig berübrt. -- l^aß

ücme, bübfd) außgeftattete 2^ud) ift mit ber Klarbeit unb Überfid)tlid>teit gefd)rieben, bie

mir an 3d)iemann gcmbbnt ftnb, babei febr unterbaltenb, obne baburd) an miffcnfdjaft-

lidjer Sari)lid)reif etmaß cii-^ubü^cn ("'•

*^crficn unb bie ^crfifd)C ^yragc. T^on T>rofcffor ^t). 3üeger. 'i^cutfd)e

Oricntbüdierei TBeimar, O^uftaü Äiepenbeuer. UHti.

5)ie oon Ctrnft ^ädi) beraußgegcbenc Orientbücberei ift burd) 3cJegerß l>erfien um
ein u>ertoollcß fleincß Tninbdjen beVeidien morbcn. ?Iluin möcbte fagen, alle«?, maß im

öffentlid)en t'cben unb befonberß auc^ bem fpe,\iell für biefcß l?anb 3ntereffierten miffenß-

mert erfd)eint, ift bierin in übcrrid)tltd)cr ^orm gegeben, ll^ir bürfcn bae ^^ud) mit um
fo größerer ^vreube begrüfjcn, alß unfcre Literatur über ^erfien, ha^ burd) bie neuefte

polxfifdie Cintnnrtlung mebr bcnn je unß nabe gebrad)t ift, mabrbaftig nid)t groft ift, unb

bie mciften ber außfd)laggcbenben "Berte m englifdjer cprad)e, menn nid)t gar Dom
englifAen 2tonbpuntt auß gefdirieben morben finb. &\it ift oor allen "Dingen bie »irt-

fAaftlid)e ^^ebeutung ^ranas betont unb bargclegt. "i^en ftänbig fteigenben ^^Inncrionß-

gelüften ?\uBlanbß unb cinglanbß gegenüber tann SeutfAlanbß ^>unfd), loie ber ^^utor
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2itcrarifcf)e ^oti^en

fc^r ric{)tig betont, nur fein, „nicf)t ctjua fut als dritte 5?iad)t 5iüii"d)en bie beiDcn 'i^rüDer

Oluftlonb unt) (fni^lant) ju f6icbcn, um unter ilmftcinöen einmal bort oon beibcn über-
faUen ,^u luerben, fonbern ©eutfd^lanba 3iel tonn, ipie in allen ät)nlici)en JciUen (5:ürfei,

"üDiarotto), allein ein ftartee, unab()änc5ige6 T*cvfien fein, mit qleid)em ?ied)t für aüe."
^üv ®eutfd)lanb unb bie '5:ür{ei mii^te e« nicht nur polittfri), fonbcm aud) fommer:;iieU
unb aud) militarifd) ^in taum in feinen folgen aue.subenlenber 5et)lfd)lag fein, wenn
et)x>a oom 5?aufafuä nad) bem "Perftfd)en (Solf ein rufrtfd)-enc5lifd)er ober ein rein ruffifd)er

93or^ang öorgejogen u>ärc. 3d)on bie ^^agbabbaf)nfrage lüirb beute für uns ^u einer

perrifd)en 5ragc. ^senn ivir um ben ^P^a^ an ber Sonne fämpfcn, fo mü|)en luir aud)
in ^crficn um it)n fämpfen. Ob allerbingä für uns fd)on je^t berartige i>oftfioncu ju
erreid)cn fein werben, wie Saeger fie uninfd)t — jum ^cifpiel 3. 142 „ber ßnbpunft
ber '23agbabbabn müftte nid)t Sasrat unb ntd)t Äoweit fein, fonbern er mü^te minbe»
ftenä 'i^enber-^^lbbas merben" -, ftebt bei ber betannten ©olf-^olitiE ber (i'ngtänber auf
einem onbern blatte. '5)od) bies ift ja fc^lieftlid) aud) nur 3ufunft3mufif. Cfins: ftel)t

feft — T)erfien ift für uns unb unfere türtifd)en ^unbeßgenonen unc^tig unb luirb ee;

oon '3:ag ju 5:ag mebr. '3)esba(b follen tuir nid)t ocrfäumen, uns in jeber Q^ßeife über
biee ?anb ju orientieren. &ne gute Äilfe baju finben unr in 3aegers '^xid). jj'fi).

^ic totrtfc^aftUc^en S^ragcn ber Seit qjon öfonomicrat Dr. phii. h. c.

iboefd), J}1. b. Ä. b. •>2l. 'Serlin, 9%cimar Mobbing. 1916.

(Jin ^uc^, taQ ^ur rechten oeit fommt unb in oerftänbiger unb oerftänblid)er

QBeife unfere njirtfd)aftUche i'age üor unb im Kriege barlegt! iSs luill oor allem t)aif

^[Ri^oerfteben, t>ü^ ;^U)ifd)en ben einzelnen fd)affenben Stänben be« Q^eic^e^ obmaltet,
burd) ruhige grünblid)e Darlegung ber '5;atfad)en tlären. üs betennt, t)a% wir im ^er-
glcid) äu früheren Kriegen unb ju unfern ©egncrn uns im allgemeinen aud) wirtfd)afflid)

unverhofft gut gehalten haben, fpart aber auch »id/t wit einer gefunben Äritit an ben
Stehlern, bie begangen luurbcn. C^s tritifiert i>K\e aueführlid), um pofttioe, prattifd^e

93orfd)läge baraue ju folgern, bie ju Neuerung ber l?age bicnen fönnen. ^eherjigen
foUte man cor allem ben oa^: ,A^ietes wäre anberö, wenn an Stelle aufreisenber Sd)lag-
Worte unb nid)t begrünbeter '•2lnf(^ulbigungen bem beutfd)en QJolfe ein rein fad)lid) be-
arbeitetet iinrtfcl)aftffpolitifd)cö tOcaterial vorgelegt würbe, weld)e0, ber allgemeinen
unb ber politifd)en 93orbilbung angepaßt, jur "i^ilbung eines rid)tigen llrteitö bei jebcr-
tnann wefentlid) beitragen bürfte. ©enn ber -Dlann bes prattifd)en Sehens weiß im all-

gemeinen, wenn er }\d) nicht getäufcht fühlt unb nicht in (Srregung ocrfe^t wirb, mit
fd)lichten ^atfachen gut abjufinben" (S- 84). 9?iit 9?echt ficht er im ilnterlaffen ber
wirtfd)aftlichen ^sorbe reitungen für bcn'Jal^ eines Krieges (obwohl fie ber
Sojialift 0. Qsollmar fchon 18,79 anregte unb ber Äonferoatiöe o. Ä'ani^ fie 1894 bringenb
beantragte , bie OBurjel aües Übel:^ unb forbert wahrlid) eine bringenbe "Jorberung! —
eine grünbliche Sammlung bes wirtfchaftlid^en 50caterials, bamit bie ^robuttion ber
9»ahrungsmittel für bie ^auer bes Slriegc^ unb barüber hinaus ftd)ergeftellt werbe.
QBas hilft eine noch fo muftcrhafte ?^ahrungsmittett>erteUung, wenn bie 9tahrungsmittet=
probuttion erfchwert unb lahmgelegt wirb! 5)enn „es nu^t in ber Stunbe bes wirflid)en
9}cangel6 fein 9^eichfum ber ^>elt, bie fehlenbcn 9tahrung0mittel hetbei5ufd)aTTen, aud)
wenn man bann, wie es je^t fchon im bcfchränften 9J?afte gcfd)ieht, bie 93?iUtonen unb
9}iilliarben ins "^luslanb ju werfen bereit fein wirb. 9}iit einem "^Brud^teil folcher

Summen fönnte bei rechtzeitiger "^Inregung ber T>robuftion eine weif größere ?tahvungs-
gufuhr aus bem 3nlanbe ftdiergeftellt werben", (^s ift ein hohev 93orsug bes Ruches,
X>a}i es £anbwirtfchaff, 3nt)uftrie unb ibanbel, 9tähtftanb, QBehrftanb unb 2>erfehrsftanb
gerecht in ihrer "Sebcutung für bas l}oU unb Q?aterlanb abwägt, von einer t)öi)txm

NS^arte alä von ben 3inncn ber "Partei! (ua.

^on ber i^acfc gum ^flug. 7>on ^rofeffor Dr. €b. ibahn. 124 S. in S».

Ceipäig, Quelle unb 93Jeoer-

QSie Bücher unb £ift gemeinhin als Verfechter unb "^Begrünber ber fogenannten
QBirtfchaftsftufentheorie gelten, fo möd)te man ii"b. Äahn aU ^egrünber einer neuen
Stufenleiter ber ^Sobenbewirtfchaftung anfprechen. 3n einem handlichen ^ücheld)en ber
Sammlung „QBinenfchaft unb '33ilbung entwickelt ber bekannte ©elehrte in tnapper
^orm feine Theorie. Sr wiberfpricht junächft ber ^2lnfd>auung, bie ben 'Jelb- unb '^Ider-

bau auf bie unterfte, i>ai heißt frühefte Stufe ber ^obenbewirtfd)aftung fe^t. 9cicht ber
^derbau fann mit feinen immerhin fchon Eompliaierten ©eratfdjaften (^flug)/ für beren
Betätigung nicht feiten fogar tierifd)e Äraft in "Qlnfprud) genommen wirb, bie Urftufc
fein, (ir fe^t ben ©artenbau vielmehr an feine Stelle unb begrünbet biefc "^Inficht nicht
nur burch 3ifate aus ber Bibel, fonbern aud) burd) CebenSbefd)reibungen von Böltcm,
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bcren ^^cbcmvirtfd>Qft l)eutc noch auf einer ^er primitioften formen ftel)t. (so fommt
auch, rvQS hccbintcrefTant ift, bic Munbc bcr 3efuiten uneber i\ur O^cltunci, bic v2übct)ina

einft ale ein »>arabieft(cl)Cd (JiarteniKfilbe fcl)ilberten , juoiiccien namcntli^ bev L^^öttincier

ÄultuiDiftorÜcr {Rainere nun ISlH'i fri)arf "cixcnt niacl)tc. '^^ae .N^abn 11116 fonft über
bic frübcftcn fVormcn bcr ^^pbenjPTrtfcl)aft bcrid)tet, was er oon ber originellen ^'ätig-

leit ber Sammler (Z^ui"ci)leute) unb oon bcr alten geachteten Stellung bcr ;yrau ('33iatri-

arcbat: erjäblt »uic er mit yerfd)iebencn überl)olten unb cingewurjcltcn 'Qlnfc^auungcn

aufräumt, ta^ ift alles böcbft let)rreicb ju lefen. 7CMr möd)ten bem Q3üd)eld)en nament-
lid) in ben gebilbeten Micifcn unfcrer lanbgefeffenen ^^eoölferung njeitcfte Q>erbreitung

loünfd-.en. 71 y<).

9^otnantifd)c Porträte au£( 3'^ici)crfad)fen. ^^on 3oacf)im Äütjn-
(Aannooeri"d)c ^^ol(^büdler, ^^anb 7.) .Viannoüer, "^riebrid) (^''cvöbacb.

5Mefc "Porträte aue bcr ^annöoerfd)'braunfd)meigifd)en (^^cfd)ic^te bot eine feine

tJeber gcjcidinct, ber man, t)ic unb ba fogar in einjeinen IC^en^ungen beß Stiles, bic

fran,uMll'die Schulung an,'>|Umcrtcn glaubt. T^Oir fcben in bunter .volgc mand) ein auf^er-

geniobnliri) beniegtcö 3?ienfd)enleben gebciben unb enben, baei fid) an bic niebcrfäd)ftfcl)en

-Jürften unb L'anbe tnüpft, fel;en Soa o. Jrott, bie ©elicbte -Nbcrsog y)einrid)g oon QBolfcn-
büttel, auf bcs y')erjog0 Burgen fid) bergen, um nad) langen 3a^rcn l)eimlid)er l'icbe

unb nan) töeburt oon ^ebn Jxinbern oon il)m oerlaffen ju werben, fcben bie Augcnoftin
ycleouorc i^esmier b'Olbrcufe il)rc ebrgei.sigcn TMänc oerioirflic^cn (ibre Ci'nfel unb iU-
enfel beftiegen l>reuBenß unb ©roBbritanniene throne) unb fcben fürten unb ^ürttnncn
an roelfifd)en y)öfcn ju (v^rcn fommen — loenn aud) nid)t alle, '^demgegenüber berül)rt

tragifd) tas Sd)ictfal einer loelftfcben ^rinjeffin, (ibarlottc oon ^rüunfd)Jocig-Q3Jolfcn'

büttcl, ber Sd)ioiegcrtod)ter ^'»efere bcs ©rofjcn - oiel tragifdier unb fo gan,;, anbcrß,

al0 c« naci)mal5 in 53e 93ofTuß i'egenbe unb in 3fd)0ffeei „l>rinjefrm oon '^^olfenbüttcl"

ber ?iad)ivclt u>ettcrgebid)tct lourbe. ®cn „3aU i!infingen", ber eine 3eitlang ebenfalls

für eine Jragöbic gel)alten ivurbe, auc^ oon ernftt)aften ©elehrten, unb bie bijarre Jigur
bcs T>ominus TMiiccntius be xOiagno (iaoallo, tlj'iois c:!"urlanbienfiß, Ciiois Sd>öpfen-
ftabienfis ufio., ocriocift ber geioiffenljaftc iyorfd)er unb Cifrjäl)ler bagcgcn ins i^kbiet

ber T^atbologie T^cn SAlu^ bilbct eine außfüt)rlid)c l^arfteUung ixliubtoortt)«, bcs gc-

fd)mcibigen OHüctsritters unb politifdi»erprcfferifd)cn '^Ibcnteurers, bcr allen möglieben
')>otcntatcn immer neue unb immer größere ©elbfummen burd) feine 5Dtanöoer ju ent-

locfcn muRtc geioif? i>ai buntcfte unb bctt»cgteftc OuMnälbc in biefcr bunten Sammlung
mtcrcffantcr Weftaltcn, bie ber ^^erfaffer nad) oielen, jum ^eil bistjer unerfd)loiicncn

OucUcn forfältig loiebcrgcgebcn l)at. eva.

Q3lämifc^C *3)id)tung. ciiine -^lusroabl im llrtejt unb in Überfcijung. 3ena, (irugen

?'icbcrid)5. 191b.

??tan fann barüber ftreitcn, ob es eine politifd)e 5t!£ugbcit »oar, biefc Sammlung
gcrabc jctji unb gerabc in biefcr ^orm berausjugebcn. Sic unrb in lociten olämifcben
5lreifon bte ^^cfürd)tungen oor l;od)beutfd)cr vHuffaugung, bic fd)on in rcid)lid)em ^Üiafec

bcfteben, nod) lebhafter mad)en. 'i)em ift entgcgcn.^uhaltcn, t)a% bie unglaublid)c ("«bleich-

güttigfcit ber ^eutfdien gegen bie olämifcit)e Sprad)C unb (Eigenart faum bcner uub fc^öncr

behoben nierben fann als gcrabc burd> bicfc ,vorm, bic neben bic bod)beutfd)e ilbcrfctjung

ben Dlämifdien ilrtcrt in gotifd)cn l'ettcrn fctjt. ^l^cnn benn einmal i>ciß 3ntcrcffe bcr

'£^eutfd)en aur bic Q.Üümen gclentt werben barf, fo lontitc es au teiner 3eit unb burc^

feine 3^orm unitfan\er unb mürbiger gefc^ebcn. I>ie llbcrfei)ung imohl gröfttcntcilö oon
bem ungenannten i'-terausgcbcr ftammcnb) unrb ben ocrfd)iebenffcn olämifdKn 1>id)tem

ber C^cgenuHirt unb TH-rganaenhcit imic ?\enc be (Slcrcg, ^.Muibo Ok^cUe, Cs'manucl >Sicl,

i.'ebcganct, T^ol bc ??iont, \?llbred)t ?vobcnbad> u. a.; gcred)t unb ift nad) JX'lang unb
Sinn gut auegcfallen. Sclbft ber nicbcrbcutfcbe l'efer, bem im gan.^^cn bcr olämifd)e

Urtert tiefer ;\u ^)cr;\en fprid)t, roirb an bcr gefd)ic{ten unb feinfühligen Q.<erhoc^bcutfd)ung

feine 3reubc haben. I^ein T?>ud} ift eine meite T^erbreitung unb eine balbigc ?icuauflagc

flU nninfd)en, für bie eine genaue T'urd)rid)t ber olämifchcn ^erte ju empfehlen luärc
na.

Ut)lanbä( Q3ricfit>cd)feL 3m ^?luftragc t>ei Sd)mäbifd>en Sc^illerocreins Ijcraues-

aegeben oon 3uliu0 .Startmann, ^cil .V 4. (T^cröffcntlid)ungen bcs Sd)tt)äbifd)cn

oChiUeroercins, ^anb H. 7.) Stuttgart unb ^^crlin, 3- ^- ^ottafd)c ^ud)hanblung
-?^ad)folaer. 1914. 191h.

Cj« fmb oier 3ahre, feit irir ben jmeiten ^^anb oon ilblanbs 1^ricfmed)fel in biefen

blättern anzeigen tonnten- jetjt, nad) fünf 3ahren oon feinem -:!lnbcginn an unb road

für 3al)rcn , liegt ta^ gro|e ilnterncljmcn mit feinem oiertcn oanbe ooUenbet oor
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um; über breitaufcnb ?iummcrn iamt aücm reicl)ltcf) bemelfenen 3ubef)ör auf über adbt»

jct)nt)unöert öciten aueaebreitet, tppogvapt)ifct) unter "^SeglafTung oon allem ÜbcrflülTigen.

®aö ift üUee geleiftet worben unter ben crfcbwerenbcn Umftcinben beö Oxicfenfriecjeö, Der
tocnige ^ßo^en nad) ^^ollent)ung be«* Dritten Q3anbe2! begonnen t)at. 9!)can tann baoon
nid)t ot)ne i>anf, Der fc^n)äbtfcl)e Vonbaniann nict)t oljne Stolj reben. Qßenn jeber ber
öier Bänbe burd) i>k oeiten, bic er umfaßt, bei aller tvint)eit t^ß Ökunbgepräge« fein

eigcntümlid)eij C^ntcreffe erhalten t)at, fo brel)t fiel) bie Stürrefponbenj beö britten, ber
»on 1834 bi0 1850 reid)t, großenteils um bie otubien teil« nod) für ben erften ^anb
ber „Sagenforfd^ungen", teili^, unb nod) met)r, um bie auögebe^nten Gtubien für bie

93oltßlicbcrfammlung unb bie 9{eifen burd) ganj ^Deutfrf)lanb , bic Slt)lanb für biefee

große QBert gcmad)t t)at, bis im legten Viertel tus '53anbe!äi bicfes ßutereiie burd) i>ai

4Jolitifd)e ber 3at)re 1848 biä! 1850 »erbrängt unrD. 5)ie 6türme biefer Seit n)el)en aud)
noc^ in ben oierten ^anb hinein, t>or aUem burd) baa ?cact)fpiel ber '•2lblet)nung beis

prcußifd)en unb beij bat)erifd)en Orbeng; bann aber baa! 3b^ll ber rut)igen 3a^re rüftigen

•i^lterö, aud) burd) ben Ä'rieg »on 1859 nid)t wefentlid) geftört, ber ganj oübbeutfc^lanb
aufwallen ließ, ausgefüllt oor allem burd) bie präd)tigcn 6tubien 3ur fd)n)äbifd)on 'Hlter-

tum«' unb toagenfünbc, in benen ber ^ylciß be« 'Jorfc^ers fid) mit bem "Slict unb (öe-

müt beö ®id)ter0 paort; bis bann ber fünfunbfiebäigftc ©cburt^fag 1862 bie '53eret)rung

öon ganj ^eutfcftlanb oielftimmig jum Qßorte tommen läßt, ^^on bem l)ier ausgebreiteten
9\eid)tum war manct)e0 fct)on betannf, ta^ bebeutenbfte burd) tae unöerioeltlid) frifd)e

©cbentbud) oon Ul)lanb0 QBitiPe; manches baüon ift aber jeQt PoUftänbigcr gegeben,
anbereö ift gans neu, unb alles ift mit einer ©enauigtcit imb 6icl)erbeit erläutert, bie

einem immer toieber Staunen abnötigt, aud) menn man längft toeiß, meld) genauer
Äenner aud) ber entlegenften fd)mäbifd)en 0ingc ber Herausgeber ift. (fs ift fc^Wer,
unb eä ift aud) ^ier nid)t ber Ort bafür, (Sinjel^eiten aui^ bem großen 9\eicötum Ijerauä-

3ubeben. '^lur einige« bavf fürs l)ingett)iefen werben. 'Sas finb einmal bie oielen glän-
jenben 9camen oon 9Diänncrn, mit bchen wir ilt)lanb, wie nic^t anberS su erwarten,
im Q?erfel)r fet)en: "^O^ännern ber '2)td)tung wie Cenau, ^yreiligratt), Äebbel, ober ber
Jorfc^ung wie i?aßberg, bie beiben ©rimm, ead)münn, Äaupt, J. ^olf, unb anbere met)r;
baju Uf)lanb6 "i^erleger Gotta, ber nid)t nur alljäbrlic^, öfters ^äußger, eine neue 9luf-
läge ber (§ebid)tc ansufünbigen i}at, fonbern aud) rein gcleljrte QBcrfe willig in feinen
Verlag übernimmt. &n fd)öner 3ug, ben wir fd)on frül;er t)er»or3ut)eben hatten , ift

ill)lanb6 bereitwillige ^cilbtatigteit; aud) in ben ^wei letzten ^^änben erfahren wir oon
<23ot)ltaten, bie er gefpenbet l)at, oon befannteren ?camen an 5)Jaßmann unb an Äelmine
t)on (ihoAP; für öffentlid)e, jumal politifc^e 3tuecte ift er immer unter ben freigebigften
^c^enfcrn, öftere aud)' mit an ber Spi^e ber oammler. Hm fo äurü(ft)altenber ift er,

unb baju ift it)m gewiß ju feiner ftillen "iJeräweiflung immer mc^r ©elcgcn^eif geworben,
wenn junge ®id)ter ober folc^e, bic es fein wollen, fid) an il)n wcnben. ®rob, oerlc^enb
ift er nie, t)öflid) abie^nenb oft, einfach lobenb feiten; bic -^lufforbcrung, einen Verleger
ju gewinnen, lehnt er jumeift bcftimmt ab; oor allem aber rät er ftets äu einem bürger-
li^en '53erufe. ©efd)olten l)at i^n gewiß mand)er bafür; fold)e, bie ernftt)aftcr ju net)mcn
waren, werbens il)m gcbantt t)aben. 9iid)t minber weigert er fid) ftets, crfd)ienene
93üd)cr i^u rcicnfieren; auc^ ben "^Scitritt jum <5)eutfd)en 'Did)teröercin unb ju ©eroinus'
€>eutfd)c Seitung t)at er abgelet)nt. -Dlit ber ftrengen 6ad)lid)teit unb ©ewiffenbaftigfeit
»crbinbet ßd) i)ü bei it)m eine gewiffe 6d)eu, nac^bem er oft genug mit (vinfe^ung ber
gangen "^erfon feine t3d)ulbig{eit getan, nun aud) nod) in Äleinigfeiten ftd) ju jerfplittern

iinb feinen berühmten Oiamen all Coctöogel aussubängcn Ct's ift berfclbe 9}iann, ber
<in ben bewährten T>atriotcn ?yrifd), ber it)n 1849 aufforbern wollte, an ^uöcrnohs
Gtelle 93^inifter bes 3nnern ju werben, gefd)ricbcn t)at: „fein 3oll <\u einem i)3iinifter

"

;

berfclbe große 0id)terfünftlcr, ber fid) nid)t fd)eut, auf bem ©ebiet anbrer fünfte feine

taienf(^aft ju betonen, unb met)rmals fagt, er fei nid)t einmal ber 93cufttnoten tunbig. —
Qßic bie früt)eren '23änbe, fo enthalten aüö) bie äwei legten mct)rcre bilblid)e ©arftcllungcn.
€0 ßnb äumeift ^ilbniffe Ut)lanbs felbft lin ^anb 3 unb 4 ein 'S'u^cnb), auc^ feiner
"5rau; bann folcl)e oon Sxerner, 9}caper, 5d)wab, oon ©. 0. Sotta, tyranj 'Pfeiffer,
93arnt)agen; eine '2lnftd)t pon ilhlanbs le^tem unb langjährigem (1836—1862) Tübinger
^ohnt)aus. - ®iefc '^Injeige geftaltet ftd^ ungezwungen ju einer Äulbigung für ben
greifen Herausgeber 3uliuS Hartmann, gr hat in ben legten 3al)ren öfters bie '33c-

forgnis ausgefprocben , ob es it)m wohl gegeben fein werbe, bas ÜC'^itt ju öoüenben.
9cun ift er am 22. Jilai 1916 ein -^Ic^tjiger geworben unb h^t es oollcnbet. Jür ben
Schwaben ift e:ä mcl)r als ein "TOerl über Hhlanb: eine unermcßlid)e ,yunbgrube pon
Äcnntnijien über alle möglichen fd)Wäbifd)cn ®inge unb T^erfonen; für ben Q3cret)rer
il^lanbs ift es bie Krönung bes <2ßeries, bas Hartmann 1898 in feiner '•^luSgabe pon
il()lanbs 5;agbud) unb in ber mit bem unpergeßlid)en Sric^ 3d)mtbt unternommenen
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fritifcben ^?lu6c;abe ber ©cbidhtc begonnen l;Qt. 11 /i»]'^rf,yuin>- ! Cfs ^al•f aber auri>

ein ^^ort aefacit merben über öen juncicn ^eil)elfer Q!i>alter 9<ein5l)l, t>er oor fünf 3al)tcn
über ilblonb aie "Politifer i^ebanbclr unö feitf)er bei Mcffe eine '•^lusciabe Ut)lanC)i? mit
^^erürtfiduitiunc; ber üerfd)icbenftcn leiten feiner fd)riftlicl)en 9htfterunci »eronftaltet \)at.

^^on ibni ftanunt auf .sJueiunbfieb.yc; eiui bcbructtcn ^Seiten t>a6 fcl)r notwenbigc 9^cgiftcr
ju allen oier v^änbeu ber ^rieffammluncj. '

7fo.

*2lu0 fonniger ^inbtjcit, ^n-iefe won D3iort? ^eebecf. -?:iif aä)t ^ilbcr-
tafeln. Berlin, Srnft ^ieoifrieb xDiittlcr unb 3obn. 19UI

roerbe

©cneral löuftao t). oeeberf, geftorben 1914, loar Kurator bieder ötiftuni;. (Die Briefe
(eines l^aterg, bee betannten i>äbagoöen unb 0taatsinanneö O^Jori^ ^cebect, ber ben
Trin.^cn ©eor^v fpätcren Äcrjot] in xDieininiien, erjog unb von ber fleinen 9?efibenj au^
an feine ??tutter nad) ^^erlin berid)tete, baben eine gerabeju v>oltfi;tümlid)e "Sebeutung;
oat bod) tas bcutfd)e isoU üon )el)er für bie Qjntiuidiung feiner i;ert)orragenben 30cänneu
3ntcreffc übria get)abt. T>ie ernfte Seit, in ber unv fielen, lcl)rt unö mehr bcnn je i>\e

OKurjeln unferer Äraft erfenncn. Seutfc^cs (Semüt unb beutfd)e ^ilbung, beutfd)er

5letB unb beutfcbe 5reuc, loenn fie fo gen>iffenbaft, fo liebevoll unb uncrmüblid) in btc

jungen 3cclcn oerpflanjt werben, n?ie i>aif ^oxxt) vSeebecf bei feinen iTinbern tat, fo ift

eg fein ^li^unber, tci^ babei ganje ^erfönlid)teitcn oorbilblid) l)cranbtüt)tcn. ^ag reijcnbfte

Äinberbud) ift aber Dod) ein ernfter päbagogifdjcr IKegiueifer; gerabe burd) bie iiic^t-

füUe, bie ibm entftrömt, läf^t eg bie ^2cl)atten unferer jetzigen Gr,yet)ung mcl)r bcroor»
treten. Äenntniffc allein geben nori) nid)t bie wat)rc 'i^ilbung, "iiUffen allein gibt nod)
nict)t bie roabrc Qi>iffcnfd)aft, fonbern ^Mlbung ..ift ein ©efdjenf, n>eld)e0 tvir aus roarmer
Äanb empfangen, ift ^rabition, lebenbige ilbcrlieferung, grbe unb ^eft^, unb baju
braud)t es bie .yamilie, t)a^ Sufammcniinrfen »on 93ater unb ^Oiuttcr, bie bie ©runb-
Pfeiler bilbcn oon yieimat unb 'i>aterlanb. ßo.

^cin,S Äird)ncr. 9iomanoon-2Ibalbert =)Diein^arbt'). Jünff e
-21uftage. ^Serltn,

©cbrüber "j^aetel Dr. ©eorg T^aetel). 1916.

\)lbalbert ??ieinl)arbt0 Heiner 9\oman „5oeins Äirc^ner", ber juerft 1893 in ber

.l^eutfcben 0\unbfd)au" crfd)icn unb eben jum fünften ^Diale neu aufgelegt wirb, ift nie-

mals ein ??iobebud) gewefen "•^Iber er »wirft nunmehr ein 'iMerteljabrbunbert lang ftettg

fort, weil feine ©runbmelobie, tKis i'ieb »om bot)en '3)iutterglüct, lauter unb ftarf ift.

5rau c^mma Äird)ner berietet i^rcr ?Oiutter, wie fie baä l'eben il)re« Aeinj mitlebt oon
feinem erften fonnigen l'äd)eln über 3nl)re bes nnit)elofcn l'erneniJ, beß gottgefegneten
Cftelingen« im cigcnunllig ermäblten ^eruf unb ber ebcnfo eigenwillig ertämpften i^iebc

bis jü bem $age, ba ber wcltberüt)mte junge "^Irst, ber ?^iärcl)enprinj aus ^äonnenlanb,

feine bellen 'klugen für immer fri)lief3t 5?iag fein, itafi biefer Äein^i, all,sufebv als $raum-
^clb geraten ift unb_^feine Ci'rfolge ben tofcptifer Idcbeln mad)en; aber wae an mütter-
licher .Hraft in ben .yrauen lebt, abnenbee 3d)auen in bie Sufunft, jauc^^eubeg, felbft-

uergeffcnes ^^litleben, oerftänbnisüolles ^^eifeitetretcn unb ftets bilföbereites ^^eid)ttgcr-

tum, jubelnber 3tol^ unb bemütige Oveügnation : ftc road)fen bier ju einem braufenben
9lfforb jufammcn. 3o einbringlid) unb ed)t, baf^ man angerid)t6 biefer '£)id)tung, beren

Briefform tünftlerifd) notmenbig aus bem $bema l)err)orUHid)ft, an ein föftlid)es Jl'unft-

Jucrf ber 7i>irtlid)feit benfen mu^, bie ftolvbemütigcn 7^ricfe ber "Srau "^at. 'S)a6 juft

ein alternbcs ^laulein i??tarie y)irfd)-{Oieinbarbt lourbe am 12. -??cär,^ lH4^i in ibamburg
geboren unb ftarb bort am 17. ?ioocmber 191 li biefes mütterlid)e ^uri) geid)rieben bat,

^eugt flar oon ibrem ^i.Nermögen, fid) in ein frembes 3d)ictfal fraftuoU einjulebcn. '20Iein-

^arbts ganjes 3d^affcn mit ibren T^or^ügen unb ??Jängeln leitet fid) aus biefer Straft

fenooellcn, 1885. 2. Olcifc unb AcimatsnoocUen, 1891. 3. ^as blaue ^ud),

i
Äird)ner, fünfte 'vJluflage, 191(i. 5. ??iimen, 1S95. 6. ^as Veben ift golbcn,

ben, 1H9S. 8. ^riUerleiraub, 19(10. 9 ??iäbd)en unb grauen, 1903. 10. ;yrau

') 1. QReifeni

1892. 4. Äein^ Äi
1897. 7. i^tillcbcn, lor»"'- o. «:iuv:iit'iiuui;, ir""». ;' •.luwin.ii um.' ,)iuui.u, i^"/vi. i". ,iiuu

Äellfriebs ^iMnterpoft, 1904. 11. (vSlürtfud)enbe 9?ienfc^en, 19(»7; fämtlid) bei ©ebrüber
"Paetcl, ^^erlin. 12. l^ier 9^oPeUen, 18H7. 13 lOesbölb'^ 1888; beibe bei ©eorge l)?cfter-

mann, ^raunfdiroeig. 14. -?iorbbcutfd)e l'eute, 1895. 15. (Satarina, 1901; beibe ^^erlag

^'oncorbia, "i^erlin. Ui. ivaoara, 1907 bei ©corg T[l>iganb, L'eipjig. 17. TBie J)lona l'ifanbra

ihr Äinb lieb bat, 1910 in ^seftermanns -Vconatsbcften. 18. '?vcim ?\id)ers, 1912 bei -V^effe

unb l^ecfer, l'cip;\ig. 19. ^^lus aller yicrren l.'ctnbern, 1912 im l'enicnoerlag, Ccipjig.

T'ic eingeflammerten 3iffern bes Wertes öermeifen auf bie ?iummern ber »or-

liegenbea 5"H"ote.
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Sitcrarifc^e ^'^otigen

ab. 3^v botjcr 5foffrcirf)tum inurselt f)icr, i^re tVät)ic;fcif, unferc ^cifnabmc ftctö auf^
neue ju roecfen, ibrc l'uft, mit ber ctc?cnen Seit tterftänbnigtjoll unb fünftlerifd) anciercc^t

mitäugeben. Q:i>enn es ihr anbcrerfeits nur feiten cielingt, im tieffteu ju erfd)üttern, rocil

man bae Äerj beö ©idUers faum je bloftliegen fiebt, wenn ne uns njobl beües ©lücf

unl» laften&e« QSeb, nie aber aufroüblenbe -?iot ober ftürmenben Äampfegtro% oorjufütjren

oermag, feiben[cf)aften, bie insgemein aus bes T»ic^tcr3 eigener 'Sruft ftrömen, fo fließt

bic Sdbulb baran aus ber gleicben Ouelle. 9lucb ber Stil unb bic ^unftform ber ^Idn-
barbtfcben <S)id)tung, bic 9tot)eUe, Rängen mit bicfer tbrer S(i)atTensn)eife sufammen:
^ie r»c oon ber Ofufc^auung, fei es: eines Orfe^, einer Situation ober eines 9}tcnfd)en

ausgebt, fo bält ne bic Qlnfcbauung aud) in ber ^arftedung feft; Sprad)flang unb Sau-
bau, bie -^Irt ju rcbcn unb ftcb ju geben finb, was ta«' örtltcfte unb äeitlid)e S\olorit an-

langt, e&it unb wabr, pugleid) aber aud) warm unb perfijnlid), weil eben bie '5)id)terin

ta^ frembe ®efd)icf wie ein eigenes fii^lt ^eifpielsweifc mutet uns eine il)rer erften

(Xrääblungen, bie in ibci)fc8 „9to»ellenfc6a^" aufgenommene „^yrau -^Intje" (1), wie eine

T^el•bid)tung bes grlebniffes „Soüanb" an, fo treu ftnb bic fteife 3ierlid)feit unb bie

fad>lid)e <i^erftanbcsfül)le biefe^ T^olfe^ in Äanblung unb Stil eingegangen. ^^Inberc ßr-

jä^lungen wicbcr, (Srftling „Schloß '^olia" ll) 1884 ober il)re letzte ®id>tung „?DJona

2ifanbra" (17), oeranfern ein eiebeögefd)el)nis nid)t nur äuf3erlic^, fonbern mit aücn
Seelenwcrtcn in ber 9\enaiffance, unb nod) mebr bel)errfd>t oon bem ßt)arafter jener

großen Seit fmb bie beiben mertiüürbigften =XOerfe unferer ®id)terin, bie Äeiligenlegenbe

„Katarina" (15) unb bas 5:rauerfpiet „^yaoara" (16). ^ic ©lut frommer Äingabc bort

unb bie £eibenf(^aft unbeilöoller Picbe hier baben, tro^bem 9lbalberf 93ieinbarbt ber eigcnf-

li^ lt)rifd)en Begabung ermangelte, eine bid>terifc^ anmutenbc, objeftioe Cprit gcjeitigt,

bie oom O^^pfbmus ber (i'reigniffe unb bes inncrlid) erlebten 3eitalter^ getragen wirb. —
derart befäf)igt, fid) in ferne ©cgenben unb 3al)rl)unberte ju »erfe^en, geftaltet bic

®id)terin begreiflid)erweife auc^ bic Stimmung il)rer eigenen ©egenwart unb Äeimat
äWingenb unb farbenfatt; ja ^ier erwud)fen, weil fic^ Selbft- unb 'S'^iterleben notwenbig
miteinanber oerbanbcn, ibre beftcn $?eiftungen: außer bcm „Acinj Äirc^ner" bie ?cot)ellen

,^vesbalb?" (13), „3m Oionnengartcn" (13i, „gin 9\egentag" (2), ..To Hus is best" (14),

»Seine ^yrau" (9), „t'ine Trauung" (11) unb ber 'Jxoman „vRcim ?\iri)ers" (18'. 9'^id)f

nur Sd^aucn, aud) Collen unb ^sirfen ftnb in bicfen Äcimatbid)tungen ju fpüren, bie

beiben 9\omane letften nod) '^rt anbrer ftarfer "fytauenbüd)er, etwa ber „Eckten 9iidet\'

burgerin" ober bes „©cmcinbcfinbcs", au(^ orbentli^c 9}tänncrarbeit: ®er Ä^c^ner tritt

feft unb mit guten ©rünben in feinem wie in 9}?cint)arbts ^lamen für bic ©rünbung
einer Unioerfttät in Hamburg ein. 9\cim 9Rid)er^ aber möchten bie reichen Kaufmanns-
föt)ne leieren, wie man fid) fein (2rbe aud) erarbeiten muffe, um wa^rl)aft reid) ju fein.

Seif ber 3at)rbunbcrfwenbe ungefähr wcnbetc fid) "Jrau 9}Jeinl)arbt, t>on mobemen
<3}Juftern angeregt, aud) ber ©arftellung aufammcngcfc^tcr ober brüd)iger ß^araffcrc ju

[„ein Äopf oon ÄeUen" 8), „^er ^cfud)" (8), „^vflbclm ^ranbts €t)e" 11)]. 9iid)t ju

i^rem 93orteil, muß man fagen. ^ßo ftc aber bic ibrcr "21rt angemeffenen '5:t)emen be-

^anbelt, bas <2^erl)ältnis »on 3?cuttcr unb '5od)fer, oon ^rcunbcn unb ©efc^wiftern, t)ai

rätfeloolle i^eimen unb oft nod) rätfcll)afferc QBclfcn ber Ciebe, bic fcltfamc xRclatioifät

bes ©lücfe^, ^ersid)tcn unb 3urfcitcftet)en , Äraft unb Sd)Wäd)c beg <2Bcibcö — ta ift

ftc ?Dicnfd)enfd)öpfcrin wie ber ^Beften eine; mag aud) (unb al^ ^lOöclliftin l)at ftc bas
'^t6)t boäUi über bic iberauSarbeitung bes 9\cinmenfd)lid)cn bie feciale '33ebingtl)cit ber

©cftaltcn unbead)fct bleiben. 31)tc eigenen Sd)icffalc liegen swar nur ber einen Sr-

aäl)lung „Stilleben" (7) mcrflic^ jugrunbe, tro^bcm aber fü{)len wir aus bcn ©cftaltcn

bie "Perfönlid)feit ber 'S)id)terin bcutlid) l)craus: um in ber '3)arftellung fo fad)lid) ju

bleiben unb babet bod) bcn Hnterftrom warmer '5:cilnal)me nid)t ju unterbrüden, um
einen fo weiten Äreis oon Stoffen fünftlerifd) ju bcberrfd)en, baju gct)ört eine freie,

tlarblicfenbe ^vau. ^^Ibalbcrt 9Jieint)arbf „lel)rt" cbenfowenig wie il)rc große S^reunbin

€bner-Sfc^enbacft ; aber inbem ftc jenes tief-müftcrlid)c 9?erftel)en, bas ^rau Äird)ner

i^rem Äcinj bcwcift, auf alle i^rc ©cfcftöpfe, bic ©uten tuie bie Straud)elnben, ßrfolg-

rcid)c unb ©efd)tagene ausbe^nt, oerfünbct fic uns am einbringlic^ften jenes "begreifen,

bog bie wal)re ©üte ift ^rcilid) würbigt man ftc nur unöoUfommen, wenn man fie

lebiglidt) als 6r3äl)lerin bta(i)tet. ®ic ©ninblagc il)rcö QBcfcns unb if)rer ^ilbung tritt

eigcntlid) crft in ibren ^^luffä^en ganj gutagc, bie fie befonbers in ber „'Station" oer-

öffentlid)t bat, unb bie je^t in ber fnappen 'vJluswal)! „"^lus aller Äerren l?änbern" (19)

in ^ud)form »orliegcn. 3br raftlofer Sifer, auf ty^^rtcn burc^ alle ^^elt, aus Äunff
unb QKiffenfc&aft aller T^ölfcr unb Seiten ju lernen unb fid) immer {»^cues ju erobern,

paaren ftd) ^ier mit ber leid)ten unb anmutigen ^arftellung ju bem ©cfamtcinbrucf, baß
•iJlbalbert 9}^ein^arbt als ^icnfd) unb Äünftlerin (Sd)tes unb ^üuernbes ju geben batts
unb es oerbient, banfbar in Si)ren gel)alten ju werben. ax.
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ßiterarifc^^c dltuxQUittn.

^on ?ieuic?fettcn. »ueld)c bcr 9\cöattion bi« jum 15. 3uli ju^egangen iint>, »erjeic^nen
luir, nähere« Cfingel^en naä) 9\aum unö ©clcgcnt)cit unä oorbe^oltcnb:

Otto. — Dipika des Nivasa. Eine indische Heilsiehre.
Aus dem Sanskrit. Von D. Rudolf Otto, Professor an
der Universität Breslau. &4 S. Tübingen, J. C.
B. Mohr (Paul Siebeck). 1916.

^t^et. — ?er l^rieftpecbfel ooii ^afob <i<urctbarbt ,

unb T>aul y^eofe Äerauögcgobon von iSrict) T>fßet.
-?;jit jtüci ^ilbniiTcn. 2Ü6 >5. zTifündjen, 3. j?. \lif)-

mannö TSerlag. l;M6.

^tctfd). Deutfcber öpracbe ^ibrentranä. 'Picb«
torifcbe 3e"9niiie luin "JPcrbon unb TGefen unferer
S'Jutterfpradic gefainineU unb erläutert oon T>aut
T>'etfch. Stt'cite.erbeblicf) ertroiterte "Jluflage. 71,^-5.

Berlin, Verlag be0 -IlUgcmeinen ?eutfc^cn srpracö'
oeretnö- 1915.

Probst. — Belgien. Eindrücke eines Neutralen. Von '

Eugen Probst, Architekt in Zürich. Mit 6 Stadt-
plänen und vier Ansichten nach alten Originallitho-
graphien. Sf)S. Zürich, Art. Institut Orell Füßli. 1916.

^adi*-. — Ißofür fämpfcn bie »irnglänber? vinglanbö 1

Tolitif im Urfeil bcr ?ieutralen. 'Bon Dr. T>aut
<?\ad)e. 28 ö. v2tutfgart unb Berlin. J»euticfae

T3ertagö'21nftalf. 1916.

OtoOta. — ^tauc Olbria. Crtne «römpbonie ber
"^ugcnb. ?\onian tjon »jlara T'iaöfa. 27.^ 6.
7)erlin, cgon ;vleifdiel unb (S.o. 1916.

deiner. — .vriebrid) ?iieRfdie, ber 3mmorali|t unb
-anticbrift. Q.^on Dr. ^uliuä 3\ciner. 80 ö. ötutt'
gart, [yrandb'fcfie l»erlagöbanblung. 1916.

Kohan. — Die richtige Ansicht über die Entstehung
der menschlichen Handlungen. Von KarelJ. Rohan.
TS S. Prag, |. Pelcl. 1916.

Olocai. — T3erfc bed .<San0 ??oeUi. 60 6. Sürid),
•21rt. 3nftitut OreU AÜnli- O. 3-

•DtiJmltnfl. - TlMe tjerbalten n>ir uns nad) bcm Ärlegc?
3eifgetnäMe ^^etradUungcn von ?xolf ?\ömüng.
61 i? Clbcnburg i. eSr , Sdiulüc'fcfic Aof-TJertag^»
burf)f)Qnblung O. 3

?liibercr. — i^aö 5rtt>Qrf)i'n. Gin ?Piünd)ener 9\otnan
big lum "\abre 1W8. 'öon 3ofef ^xüberer. 4.^i S.
I^ünrben, 5übbeutfd)C -:^\onQtsbefti>. 1916.

v2alomon. — l^ritifdier 3tnperiali0mu0 von 1871 biö
,^ur c.'Scgentpart. IJon Dr. fvelir »ralomon, Jlniöcrfi'

tätö'Trofeffot in t'cipMg. 36*5. l'eipjig unb "i^erlin,

,

^. l<^. Jeubncr. O. 3.
«3atu0. - «Sotnmerabenb. 5ieuc "Drofa. T3on ibugo

-Zaluö. l.Sl 5. L'eiPMg. ^r- '73ilb. ^runoip. 1916.

v2capincai. — "Son ber -Jlbria bxi ^iin Ortler. i^iegö-
boridife Pon ber öfterroicbifrf»'tfa(ienii'dien ,vront.
Q3on (Jan 0raf ^rcapineUi. aiJit H ^Silbern. l?Se.
!rjünd>en, IJ. >"> l^ed'fcbc Q3erlüg0biirf)banblung
Ocirar T}ed. 1916.

*2d)aube. — Äricgö-crpigramtne. 'Penf^ettel für Cng-
lanb unb fein t^efol^e T3on Dr. .f cbaube-'i^ricg,
?!'Jlt<llieb beö preunifrf)en -?lbgcorbnetenbaufeö.
167 5 l^erlin, Cioncorbia ^euffdje Ifertagö-'Stnftalt
i?. m b. A. 1916

<3d)icinann. 7\ufilid)e «bpfe. ^«on Dr. ^Jbeobor
vEdiicninnn, Trofeffor ber i»<efdiidi(e an ber Jini-

oerfitäf 'Berlin. 247 vr "i^erlin, UUftoin unb lio. 1916.

«3ci)0li\. ?\ciK unb ^*tnfibr. "öon TCilbcIm pon
3diolv ^Ixt acht "Pilbcrn. I60 3. (Sofba, .Irteb-
rtrt) Olnbrea« Tcrfbcö 91 -W 1916.

Cdjramef. T'iorAig Soeben iieimaffunbe. QJon ,

3ofef 3rf)ratnef. 129 3 Trag, ®cfautiPtfTenfd)aft'

lid)er "Verlag 21 iiaafe. 1916.

*2c6reinmet. Tiie beutfrfie 3d)ule auf beutfdicr
rtrunbUigo TJon TUilbcIm öd)rennnor. 171 3.
s.i-tPMg.3(buIiP!fTenfdmftticberT?erIng91 .sianfe 1916.

i3d)u(ter. — >rd)ulfer an £d)ulfer mit unferen Tier-

bünbefen. 3Kit einer .^•arfe 17 3. 3futtgarl unb
"Perlin, ?cuft'd)e T3orlag0--2lnftalf 1916.

e(f)uU. =Jlrbeiferrultur unb Ärieg- T3on y->einricb

ödJuU, -3i. b. 7?. .^2 ö. I^erlin, T?urt)banblung
,

TJorirdrf« Taul 3lnger ®. m. b ."^. 1916.

<3e()ring. ^eine -2Di. & Ä «ricflöerlcbniffe in

Oi'tpreuwen. T3on SScrbert3eöring I'.'S3 -TJündien,

.

t. A. "öecffcbe l?erlag«burt)banbluna Odfar "i^ect.

1916.

<3olomonica. - iberr Äecffifd). Srjäblung Pon
'2lleranber Golomonica. 185 3- "Berlin, 3. ."vtfcber.

1916.

<3>)ieco. — iSefcfticftte ber beut fcf)en fpril feit Cloubiu»
"öon Dr. Aetnrid) öpiero, I»03enten ber LMteratur»
gcfd)irf)fe an ber ötaatlirtien Äunftgeiperbefcfaulo ju
ibamburg. S'^^'f? 'Jluflage- 161 3. l'ctpjtfl unb
'I^crlin, 1^. ®. Seubner. 1915

Stclnborff. Äriegötafd)enbucf). (Stn Äanblerifon
über ben ^cltfrieg. iSerauögegeben Pon iilrid)

3telnborff 'Vlit 5 Warten. 346 3. l'elpjig, ^.
@. 3"eubner. 1916.

vStraud). — cSefunbbeitapflege beä oc^ultinbeö. (Sin
'Vortrag Pon Dr. ,>riebrid» Ißilbelm 3trauci). 32 i5.

ibaUe a 3 , u3ebauer'3d)ipetfd)(e, Q3erlag in. b. ö.
1916.

strnpp. — Ausgewählte diplomatische Aktenstücke
zur orientalischen Frage. Zusammengestellt und er-
läutert von Dr. Karl Strupp, Mitherausgeber des
Jahrbuchs des Völkerrechts. 319 S. Gotha, Friedrich
Andreas Perthes A.-O. 1916.

Sulgct. — ©er^nrt iSaupfmann. Q3on T>rof. Dr. Smll
(»ulgcr'öebtng, 3?iünd3en. 3n'«ite» perbcfferte unb
permebrte "Jluflage ??ii( einem ^Mlbniö be* Dtd)-
tere. 146 3. l'etpsig unb 'Berlin,'^. Ö.^eubner 1916.

SetPö. — ^ie beuttrf)e ijinbcitöfd)ulc. i^reie <3.^abn

jebem 5üd)tigen. 3'" ^Jluftrage beö ©efcbäftö-
fübrenben -21uöfd)uffe0 beö Pcutf^en tcörcrpercinö-
I^eorbcifet pon 3- 2en)^. 104 6. Ucipaig, 3u'iu<'
iYlinfbarbt. 1916.

Stimme. — T3om inneren ivricbcn bea beuffd)en
TJolfoä. iSin l^udi gegcnfeitigen Q.vcrftcbenö unb
QJertrauenä. iicrauegegcben Pon ^riebricfe^'bimme.
2 l^änbe. 571 3- l'eipiig. 3. SStracl. 1916.

$Öoma. - Das ^2lquarium unb anbereö. QJon
S.'ubiPtg 3'boma.ll7 3. ?2Jünd)cn,'v!ltbertl'angcn.!D.3.

Thüringen. — Thüringen. Ein Berater für Wande-
rungen, hi-i Auswahl von Sommerfrischen und Kur-
orten, sowie bei dauernder Ansiedelung in Thüringen.
Mit 170 Abbildungen und emcr Karte. 116 S. Gotha.
TTiüringer Verkehrs-Verband. 1916.

5orßc. JVaifer, 'Solf unb Jotentanv ©ebidite Pon
vjlie Jorge. 7(i 3. "i^erlin, (Sgon ;ylcifd)et unb (io.

1916.

^rcntinl. - ilnfer 'JJerbälfniö iu 3talien. Q3on
"Gilbert Pon 5;rentini. il56. Alugfdirift beö 'Saurer-

bunbc0.) 23 <ö. ?Wünd)en, tSeorg ®. <2ß. (SaUtPC»).

O. 3-
^^aerting. — i>er Job bc0 Trinjen Pon <33ttala

i^rama Pon ^. TJaerfing. 59 3- 'Bcrlln-Seblen-
borf, Äermann Mrüger O. 3.

'Siebtfl. — Äinber bcr ^Sifet. «Son C "Sieblg. 2ül 6.
I^crlin, (igon ^vlcifdiel unb lio. O. 3-
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g3on

7.

^ro^ if)rer Q3ertetlung auf oerfd)icbene ^unbeöffaaten unb bei aller

93erfc^ieben()eit i^rer 9?^unbarfen taffen fic^ bie 'ptaftbeutfd)en in ber oi)Hifc^en

•^oliti! boc^ el)er atö eine (Sin^eit anfe^en benn bie 9'Zieberlänbet: : <3)ic Q'Zieber--

beutfc^en, bie 5tt)ei big brei 3al)rl)unberte Seit Ratten, jtc^ in ha§ iboc^beutfc^e

alö i^re S^ulturfprat^e einzuleben, bie i^r ®en!en an fie gewöhnten unb an

i^r fc^ulten unb in biefer ^in^eitöfprad)e lange ben 93orläufer unb ba^ Sinn-

bilb »aterlänbifc^er ©nigfeit faben, b^bcn unter biefem einenben @eban!en

ju lange gelebt, um nic^t burc^ feine 93ern3ir!lic^ung — mag fie auc^ 1871

anberö gekommen fein, alö jte früher tt)ünf(^ten — fic^ ju einer Sin^eit t>er--

fcbmol^en ^u füblen. Hnb t)ai 93ett)u§tfein biefer 9?eic!böeinbeit ift burd) ba^

feinneroige ©emebe ber fo§ialen ©efe^gebung, burcl) bie "^Irmee unb 9?eic^g-

flotte unb üor allem burc^ bie fonjentrierte ^ebrobung t)on feiten ber €ntente=

mä(^te in ber furzen Seit biefer legten Sabrjebnte gewaltig erftarft — be--

fonberö nad^ au§en \)m.

"^ünberö bie 9^iebertänber. Sic geboren t)^uu brei »erfcbiebenen Staaten

an, unb biefe brei ©ruppen, Äollänber, 93lamen unb Sübafrifaner, finb ju

febr ooneinanber getrennt, um in abfebbarer Seit ein Staatön^efen ^u bilben.

9^ieberbeutfcb'nieberlänbifd)e 93esiebungen bebeuten baber ein breifa(^eg : 93e-

äiebungen jrcifcben Äoüänbern unb 'plattbeutfcben , ^Sejiebungen 5tt)ifcben

93lamen unb ^lattbeutfcben unb ^Se^iebungen sroifcben 93uren unb ^latt--

beutfcben. ®iefe brei <5äben finb re(^t t>erf(^ieben ooneinanber, obfd)on ber

gro§nieberlänbifcbe ©eban!e anfängt, einen einzigen traben auö ibnen ju fpinnen.

ÄoHanb, al^ kolonial-- unb Äanbelömacbt gro^ geworben unb aucb ^^nU

nocb alö Äanbelö-- unb Kolonialmacht tätig, feit brei Sabrbunberten im ^efi^

einer eigenen Kulturfpracbe, eigener llnioerfitäten, ftebt in biefen Sabrbunberten

alö eigener Staat ba mit feinen eigenen 'Jormen. ®ie ^Sejiebungen jwifcben

ibm unb ben 9^ieberbeutfcben ftnb bei aller Q3ertt)anbtfcbaft unb allen Äanbelö--

öerbinbungen nie wieber fo intim geworben wie cor Sntffebung biefe^ (BtaaU§,

aU nocb Kampen, Staooren, 'iHmfterbam u. a. mit Cübecf, ^iömar, 'Sanjig
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i^r "^ünbni^ fjatfen unb bie Äanfefriege führten. 1)er x)iicbcrbeutfc^e oor

unb nad) ©rüubung bcö neuen 'S>eutfd)en ?\eic^eö blicftc n)of)I ju ÄoUanb
empor ipie ju einem ern>ac^[enen unb etn)aö frcmb gen^orbenen Q3ruber, fa^

in ben ?\embranbt, ^'vupßbacl, ^'oerbingen, Bieter be Äoogt) unb anbeten

etroa? wie bcn fünftlerifd)en 'Qlu^brucf feinet eigenen x^ütjlenß, benu^fe fogar

im gcmeinfamen (Srenjgebiet eine Scitlang bie auögebilbete Beschavingstaal

biefeö älteren ^ruber^ alö 5lirc^cnfprac^e — , aber »on ÄoUanb ju ben ^latU
bcutfc^cn t)erübcr fam feiten ein '5lon, ber ^\x gemeinfamer 'Arbeit ermuntert

bätte. ^tv t)oUänbifct>e ^^ruber tjatte fic^ fein eigene^ Äauö gebaut, mit

allen ^equemtid)feiten unb größter 6auberfeit eingerichtet, unb trenn fid>

ber plattbeutfc^e ^3ruber einmal unterfing, biefem iöaufe ju na^en, mit einem

'^auerntittel angetan, unb etit)a gar jur ^ür l)ereintam unb babei oerga^,

fid) bie S^üfee abzutreten, fo ^og bor Äauö^err meift cor, nid)t 5u Äaufe ju

fein; eö mar iljm natürlich peinlich, fold) einen 93ruber ju ^aben, ber beim

l)od)beutfc^en Q'xioalen in bie l^et)re gegangen n?ar unb fein 9^ieberbeutfd)tum,

n^enn er eö überl)aupt geigte, mit gerciffen ungefc^Iiffenen '^lu^brüden unb

?Dtanieren werbanb. '^lud) ben i^m näl)er ftel?enbeu t)lämifd)en 93ruber, ber

1830 unbrüberlid)ertt)eife fein ^an^ oerlaffen i)att^, erfannte übrigeng ber

ÄoUänber nur ungern atö fo na^en Q3ern?anbten an, menn er auc^ in Seiten

ber O^ot, äumal je^t mä^venb beö Slriegeö, fic^ feiner barm^erjig an--

genommcn t^at.

3d)on mit bem Sübafrifaner i)'dtU fic^ ber ^lattbeutfd)e, menn bie ort'

lic^e (Entfernung nic^t gar ^u gro^ gett)efcn tpäre, brüberlid)er ftellen (önnen.

3ft boc^ ber 'Anteil beutfc^en, jumal plattbeutfd)en 93luteö am 93urentum

ein »iel größerer, alö man ^eute aii'^ ber 8prad)e unb ben 9^amcn ber 93uren

erraten tanu ' ). Äier iff alleö 'Plattbeutfd)e im äl;nlic^en 9^ieberlänbifc^en

aufgegangen. 3eit aber ^nglanb fic^ t)a^ 5\aplanb aneignete unb ben 6c^u^

ber tleinen 9cationen l)ier in feiner befannfen '^eife burc^fül)rte, get)ört bie

(Sefc^ic^te biefeä; nieberlänbifd)en Sircige^^ auf ein befonbereö Q3latt unb l;at

^u ben IMattbeutfdjen nur nod) mittelbare 73eziel;ungen. 9tur barin bcftel;t

eine S!il)nlic^feit jroeiter Äanb jmifc^en ben fübafrüanifc^en unb ben platt»

beutfc^en 0iale!ten, ba^ fie fid) felbffänbig weiter entwidelt l;aben, o^ne

eigene llnioerfitäten unb ol)ne ©elebrtenliteratur, mit einlaufen oer-

fd)iebenftcr \Jlrt.

"^luf ganz anberem Ivu^e l)abcn bie 'Planungen mit ben '^lattbcutfdien

geftanben. Äicr l;at nod) in neuerer 3eit ber 6d)Wcrpuntt aller oölfifd)en

nicberlänbifd)-- nieberbeutfd)en Q3erbinbungen gelegen. .sSier gilt e^ ba^cr,

länger ^u oerrocilen, unb fei eö nur, um eine 3Uurion ju z^rffören, bie fic^

aus üergangenen 3al)rzebnten big in bie unmittelbarfte ®egcntt)art erhalten

i)at unb nod) üielcrort« oon '^eutfd)en gel)egt unb verbreitet wirb.

'/ gSgl. .,Die BrandvvaagS VI, 7. Äcft (1. 'Sejember 1915), ^. 199 f.
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8,

0er größte ^eil ber germamfd)en 6tämme, bie mir ^eutc unter „'^(amingen"

jufammenfäffen , ift anbertljalb 3af)r{)unberte länger beim 9vömifct)en 9^eic^e

beutfc^er ^^ation geblieben alö bie 9^orbnieberIänber. <5)q5u !am ber na{)e5U

brei ?!?tenfd)ena(ter tt)ä^renbe öfferreic^ifd)e (^influf- <So fe^r ftc^ aud) ber

^au beö alten 9^eid)eö gelodert ^atte, fo international tt)obl gen^iffe "^len-

benjen ber l)aböburgif(^en 90^a(^t ttjaren, fo gern aud) öfterreic^ifd)e Beamte

in 'Belgien bem mobifd)en ioange ^ur fran5öfifrf)en Sprad)e folgten (gebärben

fid) ^eute bie beutfd^en bort beutfc^er?) — t>a§ @efül)l be^ alten 3ufammen=

^ange» mit bem ©eutfd)en 9\eid)e l)egte ber fonfertatiü veranlagte Q3lame,

in^befonbere in 93rabant Ct2lnttt>erpen) unb Cimburg, nod) lange in bie ^xan-

Sofenjett \)xmin. ^a§ '^Bort ..Nederduitsch" n)urbe, ,^umal in biefen öft=

liefen 2anbfc^aften, auc^ unter l)oUänbifd)er Äerrfd)aft beibehalten. 9bne
3n?eifel ^aben fogar bie ©eiftlic^en bieö ^ort mie and) bie alte Schreib-

tt)eife gegen ha^ ÄoUänbifi^e au^gefpielt, um ben ©egenfa^ gegen ben pro--

teftantifd)en 9'^orben ^ert)orju!el)ren. 3n tt)elcf)er 9Beife 1830 "^ranfreic^ biefen

©egenfa^ ju feinem Q3orteil auönu^te, fa^ ha^ fd)tt>erfäUige olämifc^e Q3ol!

erft t)iel fpäter ein. '^{^ t)ic unb ha einige (^infic^tige erfannten, welche "folgen

bie oon ^ariö au§ inf^enierte „belgifdje 9veoolution" für if)re 9}Zutterfprac^c

\)atU, unb einige fü^renbe ©eifter unter nieberbeutfc^em 93anner fammeln

tt)otlten, ift bie belgifd)e 9\egierung gegen fte eingefc^ritten. 3an ^ran^

^illemö, ber noc^ unter ^ollänbifc^er yoerrfd)aft feine .Verhandeling over

de NederduytscheTaal- en Letterkunde, opzigtelijk de Zuydelijke Provintien

der Nederlanden-' gefd)rieben \)atU, mürbe ^ur Strafe für feine unfranjöfifc^c

©efinnung 1831 öon '^ntmerpen nac^ bem Heinen 9^eft €e!loo oerfe^t^).

1836 ftiftete er in ©ent bie „Maatschappij tot bevordering der Neder-

duytsche Taal- en Letterkunde". Unb eö ^anbelte fid) nid)t lebigli(^ um
bie 6prac^forfd)ung meniger ©elel;rter ober bie p^ilologifd^e Spielerei meniger

£ieb^aber, eö ging um mel)r al'e ben bloßen 9camen „Nederduytsch". t!OZan

fa^ unb t}Oxd)U naä) Often hinüber unb münfd)te mand)erortö bie (Einigung

be« großen '^aterlanbeö faff ebenfo feurig mie bie 0eutfd)en felbft. Unb üor

allem maren bie "klugen nac^ 9^ieberbeutfd)lanb gerid)tet. ^l^ ^lauö ©rot^g

„Quirfborn" erf(^ienen mar, fdjrieben il)m 93lamen auö 73rüffel, tk £prad)e

beö „Quidbom" fei il)re ..dierbare Modersprak " -). Äoffmann oon <5allerö-

leben, ber mebrfact) in ibollanb unb Q3lanbern meilte, \)at t)lämifd)e ßieber

gebic^tet, bie t>iel gefungen mürben unb ^um ^eil nod) }t^t gefungen merben;

^) ®iefc Strafe gegen ben Orangiften, öer t)eutc infolge einc^ <S)rucffef)terg be-

t)arrtirf) ali „Organift" butc^ »tele beuffd)e Seitfc^rtffen unb Seitungen wanberf, baucrfe

bi^ 1835.

-) 6o wirb es gefd)nebeu bei Ä>lauß ©rott), '23ricfe über ibocbbeutfd) unb li:>latt'

beutfd) (Äamburg, T^er^ag ber Quicfbornbücberj, ®. 30.
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Conffant 3acob Äaufen in ^Intwerpcn entwarf aüen (Jrnfteö bcn ^lan einc^

„Aldietschen" 6taatenbunt)eö üon 9\iga h\^ '5)ün!ir(^en.

9\ec^t fd)neü ift bieg aücö in Q?cr9cffcnf)eit geraten, ^ie anberö Üang

bcn T^Iamen t>ai 9Bort „nieberbeutfc^" jttjei ^enfc^cnatter fpäter! ®cm
6rf)reiber biefer Seilen fmb jmar nod) einjelne T^Iamen begegnet, bie eö an--

trenbeten. So traf er im 3a^re 1910 am trafimcnifc^en 6ee einen ^'dnä),

ber i^n fragte: .,Lei, signore, non e Italiano?" — „No, son' Tedesco!" —
„Q3raDol" rief ber 9!)Zönct> (eb^aft, „bann !bnnen mx and) beutfc^ fprec^en!

Ik ben ook Duitsch ! Ik ben Nederduitsch, omdat ik Vlaming ben!" Unb
1913 gab i()m ein £ifenbat)nfc^affner bei 0enbermonbe einen ä^nlic^en 93e--

fc^eib. <5)ie mobernen iVü^rer ber ülämifc^en Bewegung aber, jumal in ben

tt)eftlicf>en Canbfi^aften , liebten jumeift ben "^uöbrud „nieberbeutfci^" nirf)t

unb trafen mit jener "^Intmort, bie fie t>or 1900 an bie ^tlbeutfc^en richteten,

mittelbar auc^ bie 9'Zieberbeutfct>en , inbem fie erklärten, „ha^ fte n)0^l ®er-

manen, aber feine 'Seutfc^cn feien; \>a^ jte bie ^eutfd)en tt)o^l für Stammet-

tjermanbte, aber nic^t für Canb^leute" hielten. Unb 1915 fprid)t ©uftaaf

93ermeerfc^, einer ber beutf(^freunbli(^ften Q3lamcn unb einer i^rer mufigften

unb aufric^tigften ^ortfül^rer, auöbrücflid) üon ber Sprache 5llauö (Srot^ö

unb 3ol;ann ioinrid) \>e^rö', t>om l)olfteinifct)en ^latt alö oon einer „üer-

tttanbten, boc^ au^länbifd)en Sprad)c" 0- ^nb luenn bieö nod) ba^ Smpfinben

eine^ beutfd)freunb liefen, fprad)tunbigen, beiüu^ten *5löminganten ift, tt)ie fe^r

tpirb erft bie gro§e 9[Renge ha^ ^ort „nieberbeutfc^" für fic^ ablehnen!

1844 fprad) ber "^ntnjerpener Äenbrif Gonfciencc in einer öffentlid)en

9\ebe auö, ba§ bie Flamen ftc^ al^ ,,voorwacht der Germaansche volks-

stammen" gegen bie „Romaansche overweldiging" anfä^cn-). 1911 ober

1912 gefc^at) e^ in bemfelbcn "^Intmerpen, ha^ baö t)lämifd)e Q3ol! mit

franjöfifc^en ^riegöfc^iffen fi)mpatl)ifierte, bie einem beutfd)en 5triegöfc^iff

gegenüberlagen, unb feinen '21bfd)eu gegen franj^öfifc^e ^eferteure auöbrücfte.

Unb 1914 fanben i)m (Hc^mäl)fd)riften gegen bie ,, Germaansche Ras" 91n=

flang bei l'euten, bie bod) felbft ju biefer Oxaffe gel)örten!

'25ie ift ein folc^er '^anbet in ber t)ölfifd)en ©efumung möglich?

0ie Q3lamen fagen: „3^r, 9^ieberbeutfd)e, feib nic^t me^r bie 9^ieber-

beutfc^en oon 184(S. '^Bofür voxx unö bamal^ mit euc^ begcifterten, i>a^ mar

ein einiget <J)eutfd)eö IRcid), burd) ben freien 'Tillen eineig freien 93olfeö

gefc^affen. I^ieö TReic^ ift nid)t gcfontmen, fonbcrn ein ganj anbereö. 3t)r

feib ^reu§en unb 5>od)beutfd)e geworben, unb \tatt au^ ber 93egeiftcrung ge»

boren, ift ba^ neue 'Deutfc^e Tveid) mit CÖewalt, mit Q3Iut unb (fifen ge--

fc^affen. Unb bie ©emalt unb baei (fifcn unu-ben gerabe gegen eud) 9'iieber'

beutfc^c angemenbet, i(;r murbet blutig unterworfen. 3bf h<'^^^ Weber ein

') „Dietsche Steintneir
,
3ol>r(;anc? I, S'>cft 1 (D^ooembcr 1915), 5. 34.

-J Oxcbe über bie „Vlaanischc beweging'', am 11. Jcbruac 1844 in 'Brüffcl gehalten.
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^önigreid) Äannooer mti)x nod) ein Äeräogtum 6ci)leött)ig--Äolffcin, fonbern

i^r feit) aUefamt 5^nec^te be^ preu§ifc^en '^O^ilitariömuö!"

<3)aö ift ni(i)t fd)(ec^ft)in baö tritiflofe 9^ad)p(appern oon ®rei-- unb

93iert)erbanbögerebc. Cfö xni)xt aud) md)t nur üon ber <3urct)t ^er, 0eutf^-

lanb, t>a^ feit 1870 fo oiel ftärfer angenommen \)at, a(ö *5ran!rei(^, fei nun

an ^ttUt beö gefd)tt>ä(^fen (frbfeinbe^ ber 93ebro^er ber t)lämif(^en 'Jreibeit

gercorben. @ett)i^ f)aben fran5öfif(^ -- englifd^e S(f)tagtt)örter unb bie emfige

€in!reifung»arbeit ber Entente oiel Unheil in 93elgien angerid)tet oiel mebr

unb oiel nad)baltiger alö unfere Öfft^iöfen öffentlid) jugeben n)otIten. *^ber

gerabe bei ben beften Q3lamingen tt>ar eö nocE) ztXüa^ anbereö, i>a^ mitfprac^

:

•S^ie alte t)lämifc^e ^rabition, bie alte oIämifd)e unb bie atte — nieberbeutfd)e.

'^affio unb fonferoatio, tt)ie bie t)lämifd)e Q'^affe nun einmal ift, blieb fie
—

fottjeit fie i^r 93lamentum ben^a^rte unb nic^t burc^ 95aftarbierung franjöfiert

n?urbe — auf jenem 6tanbpun!te fte^en, auf ben fie burd^ bie (Sreigniffe t)on

1830 unb 1848 gefc^oben werben war. ®amalö, in ben öierjiger unb fünf--

jiger Sauren be^ vorigen 3a|)r^unbertö, ^aben Ceute wie Hermann '2Illmerö,

Äoffmann t»on "Jaller^leben, ^reiligrat^ unb (gmanuel Äiel fiel) ungefähr ju

ben glei(^en frei{)eitli(i)en Sbealen begannt.

*2lber wäbrenb bie 93lamen fte^en blieben, finb bie 9tieberbeutf(^en im

'iReid^e oon bem allgemeinen <5ortf(^ritt mitgeriffen werben. 6ie ^aben ein=

gefe^en, tafi biefer etxva^ gewaltfame '5ortfd)ritt innerlich unüermeibli^ unb

nad) au^en bin notwenbig war. '^ud) fie empfanben, i>a^ man o^ne bureau--

!ratifct)en unb militärifc^en 3wang bebaglicf)er leben fann alö mit biefen 9^ot=

wenbigfeiten, aber jte ertrugen bie unangenehmen 93egleiterfd)einungen mit

berfelben ©ebulb, mit ber bie 93lamen tu nod) »iel größeren Unanne^mlidt)'-

fciten beö „freien" belgifc^en Staate^ ertrugen (ber ^war weniger unterm

93anne beö „'tDtilitariömuö", aber um fo f(^limmer unterm 3eid)en fojialer

'^uöbeutung unb ungerecl)tefter 6pra(^tprannei wud)erte). 0ie '^latfbeutfc^en

waren unb finb oon ber 9^otwenbigfeit einer gefd^loffenen, wol)lbif5it)linierten

Organifation burc^brungen. QBer im legten 3abrje|)nt bie nieberbeutfd)en

£anbe mit offenem '^uge burc^wanberte , ber !onnte gewahr werben, gegen

weld)e @efal)r wir ben „9JJilitariömug" ^ahtn mußten unb l)aben muffen,
^er jur Äerbft-- ober Sommeräjeit burd) ^DZedlenburg unb Oft^olftein ging,

ber fonnte fe^en, »on welcher Übermacht ^er bem europäifrf)en 0en!en unb

2eben bie 5^ne(^tung unb 93erfflaüung breite. 0a ^örte er !aum nod)

germanifc^e Caute, ba borte er Weber Äod)-- nod) ^lattbeutfc^. Unb in jebem

3at)r !el)rte ein größerer Schwärm ber flawifd)en 'Jronarbeiter wieber, bie

üon ibauä auö an ben e(^ten bumpfen ^abaüerge^orfam gewöhnt waren.

9tur 1914 famen weniger; aber ftatt beffen erfc^icnen fie balb alö feinblid)e

6olbaten, jabrelang auf ben ^rieg oorbereitet, burd) franjöfifcbe *^nleil)en

bewaffnet unb inftanb gefegt, unfer Canb ju oer^eeren. Unb biefe ©efal)r, bie

unauf^altfamc Q3ol!öüerme^rung beö moö!owitifd)en 9?u^lanb, ber wir nic^t
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eine gleid)e entcjcöenffeUen fönneu, ift einer ber ©rünbe, lüarum gerabc ber

9cieberbeutfc^e, bcm fie am anfd)au(id)ffen t>or "i^lugcn getreten ift, bie ftraffe

nn(ifärifd)e Organifation für nötig l)ält unb eö nic^t bereut, burd^ 'Blut unb

Sifen mit bem .sbod)-- unb ??^ittelbeutfd)en ju einer (Sin|)eit j^ufammen--

gefd)micbet ju fein.

0a§ ber fefte militärifc^e 3ufammenfd)tu^ 'S)eutfd)lanbg gerabe gegenüber

biefcr ruffifd)'fran,^öftfd)cn ^2Ingrifföbrol>ung geboten tt)ar, ift aud) einigen

gebilbetcn 'Planungen fc^on t»or biefem .Kriege gan,^ tiav gemefen. 9lber bie

gro^e Stoffe ^c§ olämifc^en 93olfeö tt)u^te nid)lö baoon. ^a^ tt)u§te e^

über()aupt üon feinen öftÜc^en Q?rübern? ^e; 50g ja nic^t me{)r mie in

frü{)eren 3Q{)rf)unberten nac^ „Oftlanb", n)o eö einft txx^ '2[iU Canb, i)m

<5(äming unb anbere '5^eile beö nieberbeutfd)en i^olonialgebieteö mit freien

93auern befiebett Ijatte. €ö 50g nac^ heften, a\§ t>erad)teter „Quaranle-cinq-

sous% um fic^ ai§ gebüßter l^o{)nfflaue franjöftfc^er Snbuftrie^erren ah-

,^ufd)inben, beö 6c^reiben^ unb ^efenö unfunbig unb of)ne eine '^^nung baüon,

ha\} feine 0ic^ter noc^ 1870/71, nac^ Often getpanbt, bie „Duitsche broeder-

schaar " jubelnb unb banfenb begrübt Ratten. '"^Iber ebenfomenig *5l^nung

f)Qtten bie ^(attbeutfd)en üom Q3or^anbenfein unb luaf^ren i^fe it)rer tt)eft=

lid)en trüber, '^e^iel^ungen oon Q3olf ^u 93oIf gab eö ta fo gut tt)ie

feine mel>r.

^a\i man fid) gegenfcitig ni(^t mef)r fannte, ja, nic^t me^r fennen n>oUte,

unb ba^ ^(attbeutfd)e unb Q3Iamen ni(^tö mel)r miteinanber ju tun Ratten,

baran ift ein anberer (Btaat uial;r{)aftig fd)ulbiger alö ber beutfc^e Sin^eitö--

ftaat; ta^ ift jener Staat, ber aüeö anbere xvax a(g ein €inf)eit^ftaat unb

fic^ bod) fo gebärbete unb t>on anbern 9DZä(^ten auc^ fo bef^anbelt mürbe, al^

tt)äre er ein cin()eitlid)cr ?tationa(ftaat: 93e(gien! ^ieö totaat^n^efen mit bcm

9^e^e feiner fran^^öfifc^en 'Beamten, bem l^rucf feiner tonangebcnben 6d)i(^ten

unb feiner fran,^öfifd) geleiteten öffentlid)en Meinung t)ielt bie 93(amen fo in

feinem ©riff, baf3 eö it)nen gar nid)t möglid) mar, il)ren 03eift mit ben »er--

tranbten nicberbeutfd)en Stämmen in '5ül;lung ^u bringen. '5Bie foUte ta^

\){äm\\dn T^olf, tagtäglid) üon einer fran^öfifd) gefärbten 'treffe gefpeift, jcber

eigenen 'Bitbung^-- unb (vrfunbigungöiuöglid)feit beraubt, in einer i?uft atmenb,

bie mit 1^eutfd)enfcinbfd)aft gcfättigt mar, mol;! ^u ber Cfrfenntni^ fommen,

ta)i feine Stammoerioanbten mal;r(ic^ europäifc^e ©rünbe ()atten, fic^

gegen ha^ „preuBifd)c 6t)ftem" nid)t 5U fträuben!

Äier barf man einen befonberen ?^iegel nid)t au^er ad)t laffen, ber feit

ber Cfriften^ 'Belgien^ bie IMamen auc^ äuf^erlid) gegen \\)vc öft(id)en Stamm-

Dcrmanbten abfd)(ie9t. 3n frül;eren Seiten, aud) nod) im ad)t,^e()nten 3a^r-

bunbcrt, ge()ör(e ba^ Übergangögcbiet üon ?}taaötrid)t mie ba^ Bistum l'üttic^

jum Oveid)e. 'I^ie bcUiifd)e 9\euolution vifi bieö gan,^e ©cbict an fic^; „belgifd)e

Gruppen" f)ie(ten eö befe^t lobmot)! fid) eine t)oUänbifd)e "Bcfa^ung in

9!)ka^trid)t lange üerteibigte), bi^ bie Conboner Slonferenj entfd)ieb, ba§ Cim-
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9^icberbeutfc^c unb ^'Ziebcrlänber

bürg öftüct) ber ^laaß (mit 't?taagtnd)t unb 9?oermonbe) an ÄoKanb ',urürf--

gcgeben murbc. 0aö gefrf)a^ im nieber(änbifct>cn, t>ieUeic^t bamal^ aud) im

gefamtgermanifdien Sntercffe, jur Sicherung gegen 'Jranfreic^, ha^ in ben

3af)rcn 1830'32 ni(^t tt)eniger ai§ breimal mit anfe|)nlid)er Äeereömacbt in

93elgien einmarfd)ierf ift; 9?taa^tri(^t ^atU oormal^ größere ftratcgifcf)e '^e-

beutung alö t)cutc. 93efonberg auc^ bcr preu§ifd)e ^eooUmäc^tigte t). 93üIott)

fe^te ftc^ bafür ein, ba^ Äollanb im ^eft^c biefeö mic^tigen ^unfteö blieb;

t>a^ boüänbifd)e ©ebiet red)tö ber mittleren ^aa^ gehörte biö 1866 alg

Äerjogtum ßimburg jum 0eutfd^en 93unbe.

Seit ber Seit fte^en bie Q3Iamen, gerabe baöjenige nieberlänbif(^e Clement,

ba^ fxd} am längften „nederduytsch" genannt i)at, m^t mebr in unmittel--

barcr ©rensberü^rung mit ben 9Zieberbeutfc^en beö neuen 9\eic^eä. ^ie
eine neue 93ranbmauer trennt ÄoUänbifd^-Cimburg biejenigen beiben ©ruppen

nieberbeutfd^en 93Iuteö, bie in ben oölfifi^cn Q3e5ie^ungen jmfi^en 9^ieber--

länbern unb ^lattbeutfd)en bie tt)id)tigften finb. ^a^ ttjelfc^e 2ütti(^ tt>urbe

bie beoorjugte, bie beinahe einzige '^üv, bnv<i) bie bcr ©eutfc^e in 93elgien

eintrat. Sd)on um fict) an ben boppelten 3oUf(^ran!en ber beutfd^-boüänbifciyen

unb ber boüänbifd^--belgif(^en ©renje nxd^t aufbalten ju muffen, sog ber beutf(^e

9?eifenbc meift ben '2ßeg über Cüttid) t)or, sumal bai betgifc^c tt)ie ba^

beutfd^e Gtaat^intereffe i)m bie bire!te Sugoerbinbung obne boüänbifd)e

3tt)ifc^enftrc(fe begünffigte, unb fo ttjurbe eö bem Q3lamen tt)ic bem ^latt--

beutfc^en nabegelegt, fid) be^ melfd)cn ^förtnerö ju bebienen.

9Zebcn biefem tt)elfd)en portal unb Sugang geigt unö bie Canb!arte aber

noc^ einen anbem 93erf(^Iu§. 3n ber ©renjmauer üon 1838 39, bie ben 93lamen

oom 9^ieberbeutfd)en trennt, ift näm(i(^ ein Spalt geblieben, burd) ben ftd)

bie oermanbten Stämme tt)ie ^pramu^ unb ^b^^be beinahe berübren !önnten.

©iefer germanifc^e 5?orribor — teilö b>>cbbeutfd), teil^ t»lämifd) — beginnt an

ber beutfd)-belgifd)en ©renje mit einer (id)ten 9Gßeitc oon nabeju brei beutfcben

SCReilen jmifcben ©emmenid) unb bem Äersogenroatb. "^uf bclgif(^em ©ebiet

liegen in biefer 93reite S!}Zon$en, ^Belfenraebt unb anbere ©emeinben, bie

t)ormalS t>tämif(^ voav^n, aber bereite oor ber Sntftebung beg „S^önigreicb^

bcr Helgen" unter !ir(^Iicbem Sinflu^ t>erboc^beutf(^t morben finb. Leiter

nacb '^öeften verengert fid) biefer germanifd)e Spalt, ba ba^ tt>aUonifd)e ©e-

biet öon Süben ber oorfpringt, inbem bk Spracbgrenje t)on Süboffen nad)

9^orbtt)eften oerläuft. 93ei 91ube( beträgt feine fübnörbli(^e 93reite biö gur

boüänbifcben ©renje !aum nocb eine beutfd)c SQZcile. 3n ^lubel fpricbt man
teilö Äocbbcutfcb, teil^ 93lämifcb, t^iU ^allonifcb ; t)on \)kv ah nad) '^ßeften

iff ber fdbmale germanifcbe Spalt ülämifcb- ®ie ©rensregelung oon 1839

\)at biefen Spalt gur Sadgaffe gemacht; bie beiben waüonifcben ©emeinben

ßifbe unb Canapjc fcbli«§ßn ib« ^t), unb ba€ boüänbifcbe Staatsgebiet er-

gängt biefen "^Ibfcbtu^ gapfenäbnUcb an ber einjigen Stelle, tt)o fonft (bcr

Sprache nad)) eine gcrmanifcbe 93erbinbung ju ben 93lamcn t)on 'Belgifcb--
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Limburg offen träre. Selbff in bicfcr ©cgcnb alfo, bic für ben großen

Q.'^crfe^r feine ^^ebeutung ^af, ift bie Sc^eiben^anb forgfältig mit 3a^n unb

<5alj gefeftigt.

So i)at baö ^önigrcic^ ber Helgen ©renken, bie eö gerabeju {)ermetifc^

gegen jeben bireften nieberbeutfrf)en €inf[u§ oom 9\eic^e ^er abfc^liefeen. (5g

t)at bie 93lamen fo einge!apfelt, ta^ \\)xt kvaft ju nid)tö anberem oermenbet

merben fonnte, alö jur 3üd)tung ber betgifct) - franjöftfc^en <5ru^t. <5)iefe

^^üffarbfrud)t ift bitter, unb feiner mag fte. ®ie ^^ran^ofen »erachten fie

unb gönnen i^r bie ^n^eifel^afte €^re, aH 0ung für <5ranfrei(^ö 9^Qffe unter'

gepflügt ^u n)erben; Äollanb f)atU ju beginn beö 5?riegeö mitleibige '^nteil=

na^me, ift je^t aber frol), menn eö mit biefen ^rüc^ten nic^tg met;r ^u fc^affen

^at; (fnglanb cxad}Ut fie gerabe gut genug jum Kanonenfutter unb 6toff

für l^eitartitel unb 93anfettreben. (finjig 0eutfd)lanb miii)t ftct> ernftlic^, gegen

fein Sntereffe, biefe Kapfei wieber ^ersufteÜen, in ber bie „belgifd)e Seele"

5u reifen beginnt, mit Keimen ju neuen 93aftarben . . .

<S)ie großen T>lamen, ^onfcience üoran, i)ahen bie Sbealgeftalten i^rcg

^olte^ gefd)ilbert, l^oc^gemac^fen, blonb unb blauäugig. Unb oon ber älteren

©eneraäon fann man noc^ genug im Canbe finben, bie fo auöfebcn. ^ie
t)iele traf man unter ber je^t auöfterbenben ©eneration, bie bem germanif^en

3beal entfprac^en, bie blonb unb blauäugig, gemütvoll unb gleichmütig, ju-

»erläffig unb e^rlid) marenl Stiller ©aftfreunbe erinnere ic^ mic^, bei benen

ic^ einteerte, gebiegener, burd) unb burc^ germanifc^er 9}^enfci^en, jebem tt)elfd)en

'Jlitter ab^olb. 9?^äc^tiger ^rbeitergeftalten gebende id), bie manchmal mit

mir im 3uge fuljren, blonb, fc^merfällig unb mort!arg. 91ber fc^on bie jüngere

©eneration mar ungermanifd)er im \Jlu^fel)en unb Renten, '^an fonnte eg

oft unter einem 1^ad)e beobad)ten: ber '^ater nocl> „nederduytsch" in feinen

"^usbrüden unb Urteilen, ber So^n fc^on „beulemansch", unb menn auc^

nic^t gerabe 'Jran^filjon, fo bod) fc^on in feiner Haltung, feinen Äanb--

bemegungen unb feinem 9?iienenfpiel romanifiert — bie "Jolge ber franäöfifd)en

3uc^t, ber cin.^igcn, bie in biefer belgifd)en ^Ibtapfelung möglich mar unb ift;

unb bie (i'nfcltinber in i^rcn ©ebanfengängen nod) t)iel bcutf(^enfrember

unb franäöfifd)er.

9,

•Ser (iinbrud) ber beutfd)en Äeereömaffen in 93elgien fanb jmar feine

genügenb gerüftetc feinb[id)e \^lrmee, aber ein me^r al^ genügenb üerbe^teö

feinblid)e^ Q3olf. (?ö mar nid)t nur burd) bie laute "vürbeit ber 'J'reioerbanbö-

mäc^te üer^e^t; bie ftiUe, nad)^a(tige 7}crmclfd)ung , bic ber belgifd)e ^taat

^mei ©enerationen binburd) betrieb, mar eine üiel mirffamere Q3orbereitung

gemefen. 'Da^ Unfraut ber fran^efifd)en "^brafc fann ba auf bem ©runbc

beg germanifd)en ©emütc^ befonbcrö muc^ern, mo biefer 73oben oon ber germa-

nifd)en 'öilbung ferngcbalten mirb. '3)ae! mar bei ben T^Iamen ber '^aü.
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«^er ^eimlic^e ^eutfc^en()Q§ fonnte barum bei i^nen immer me^r '^Burjel

faffen, meil ber belgifc^e Gfaat fte mit allen 9}Zitteln oon ber germanifc^en

93ilbung abfapfelte.

So fonnte nid)t nur bie QOßeltpreffe, fonbern !ann aud) bie ^eltgefd)id)te

r»on einem einigen belgifcben Q3ol! berieten, ba^ im 'iHuguft 1914 bem beutfd)en

(Einbringung entgegentrat.

J^an fönnte ftd) eine beutfc^e Staatö!unft benfen, bie ^ier feit 3a^ren

ben altbewährten üblfifc^en Hnterfc^ieb gepflegt, bie ben 93lamen t>or bem

Ballonen begünftigt, bie t?lämifd)e Sprad)e in ben beutfc^en 6d)ulen 93elgienö

geförbert, bie t)lämif(i)e 93ett)egung o^ne ©eräufd^ unb *ilufbringlic^!eit unter=

ffü^t ober bod) jum minbeften mit "v^ufmerffamfeit oerfolgt \)ätU. 0a^ (£r--

gebniö tt)äre bann t)ieüeid)t getpefen, ta^ nic^t ein belgifd)eö Q3olf ftct) er-

hoben, fonbern ber Q3lame ftd) oom Ballonen gefd)icben unb fic^ nic^t am

Kampfe beteiligt \)ättt, jumal ber ©urc^bruc^ nad) ^yrcinfreic^ ja meift über

n?allonifc^eö ©ebiet fül)rte. ®aö \)ätU ber alten t>lämifd)en Überlieferung

e^er entfproc^en, alö ber nu^lofe ^ampf gegen i>a^ 95ruberüol!, unb bag

^lut öon Cbttjen unb ^lerfc^oot unb fo oieleö anbere (Sntfe^lid)e ftünbe l)eute

nic^t 5tt>ifc^en Flamen unb ^eutfc^en.

0ie berartigeö oon ber beutfc^en Staat^!unft erirarten (befonber^ tyran--

äofenV) unb 'Jranöüljonö ^aben fic^ in biefer 9Rid)tung allerlei ^^antajxen

geleiftet), bie fc^meifen in bie 3rre. ©ie beutfc^e Staatöfunft roanbelf fol(^c

^fabe nic^t. ®ie x^ranjofen im Slfa§ unb bie 9vuffen in ©alijien machen

e^ fo, bie 3taliener im ^rentino, bie "^Imerüaner in Manama unb bie ^ng--

länbcr auf ber ganzen ^Qöelt — bie beutfd)e 6taatö!unff i)at anbere, päba--

gogifd)ere "TCRetboben befolgt. 6ie red)nete !orre!t mit Staatsbürgern. Sie

fd)rieb jebem (ctaaU, aud) bem feinblid)en unb gefährlichen, gemiffen^aft

feine 93ürger jugute. £lnb anf(^einenb ^at fie auc^ ^eute noc^ bie 9^eigung,

bie beutf(^freunblid)e ©efinnung beim 93ürger eineS beutfd)feinblid)en StaaU^

a[§ t)orf(^riftStt)ibrig anjufe^en unb ju rügen. Ober foUte fie i)tutz ju ber

(frfenntniS gekommen fein, t>a^ bie beutfd)freunblid)e ©eftnnung bei einzelnen

93lamen in üiel ^eiligeren unb gefunberen Überlieferungen ttjurjelt alö ber

burc^ eine fünftli^e 9\eoolution entftanbene belgifc^e ^taat^

?0^an fönnte ftc^ auc^ ein beutfd)eS Seitungöwefen benfen, i>a§ ^umal

im legten Sabrje^nt ben franäöftfd)en QRioalen bk Spi^e geboten unb t)tn

Cauf ber belgifc^en öffentlichen Meinung ein menig gebremft ^äfte, bie fo

bem ^Ibgrunb beS niebrigften <S)eutfc^ent)affeS i^ugejagt würbe. ®aS bitten

freiließ nur nieberbeutfc^e Seitungen juwege bringen fönnen. 95ei bem Stanbe

^)5crnant>'^affelecq(3citfcf>nft„LeCorrespondant',=Pariö, 10. September 1915,

6. 339/372) rt>äi>nt, bie oIämifrf)e 93ett)egung fei eine beuffcf>c ?CRad)c; bie 9?ei^e ber

tDö^renb beö Krieges erf^ienenen beutfd)en <^ublifafionen über bie Q3Iümen i)äU berfelbc

erfinbung2reid)e ^2lutor für einen ^rofefforenfelbgug , ber »on ber beutfd)en 9^egicrung

angeorbnet fei unb fommanbierf werbe (! I).
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bc^ *^lattbeutfd)en mar baö aber eine $,lnmöglicl)fcit. ^cm plattbeutfdjen

Q3auem, bem plattbeutfc^en '^Irbcitcr unb bem friebüc^en, fünfflerifd) gerichteten

i^icb^aber ber p(attbeutfd)en l^iteratur unrb niemanb ben Äori^ont unb bie

(J^urd)fd)Iag'^traft j^umutcn, um etmaö 5U betreiben unb ju erreichen, wav

legten (inbeö in t>a'i fc^roer ,^ugänglid)e @ebiet unferer äußeren ^oliti! gehört.

93ei bem @ang, ben bie <i)inge genommen böben, träte eö ein nui§igc5

9?eginncn, au^,5iubenfen, wk glüc!Iid)er a\iii gefommen tt)äre, tt>enn ^mifc^en

93Ianien unb ^lattbeutfc^en bie alten innigen '^e5iet)ungen beftanben ober

tt)enn e^ gar politifd) gefc^ulte, bemühte 9^ieberbeutfc^e gegeben i^ätt^. (Jö

ift gar nid)t uneber gut ju machen, ba^ ^eutfc^Ianb oor 93eginn beö ^riege'^

fo gut mie nid)tg »om olämifc^en 93olfe unb '^lanbern nic^t oiel mefjr t>om

beutfc^en unb nieberbeutf(f)en T>oI!e mu§te.

9lber nicf)t genug bamit, ta% beibe einanber fremb gemorbcn, fte foUten

einanber t»öüig feinb merben. Unb nic^t in einem ritterlichen S^riege, beffen

9cottt)enbigteit beibe einfaben, fonbern in einem 5?ampfe, ber unter 93er=

fünbigung eine^ 93ölferrec^t^bru(^eö begann unb in ben fc^eu^lic^ften 'Jranf--

tireurfrieg ausartete.

9©er angefic^t^ biefer bcüagen^tperten (frfd)einungen ein moratif(^e^

Urteil über 6cf)ulb unb llnfct)ulb abgeben miU, ber ipirb noc^ manc^eg Sa^t

tt>arten muffen. <3)er oerantmortlic^e Staatsmann beö 0eutf(^en 9\eic^eö i)at

bie 6c^u(b am T>ölterrecf)tSbrud) auf feine ^erfon genommen. Sein ^ort xvax

geeignet, bem beutfd)en T^olte bie ungebeure 9iotlage beS %igcnblicfS in

'Jleifc^ unb l}hxt ^u bringen. Sin fo menfd)tid)C'g *3Bort tann bem eigenen

Q3ol!e gegenüber ^unber tun. ^em "^uölanb gegenüber f)at e^ unS inS

Unrecht gefegt. '5öir miffen t)eute, ba% ber be(gifd)e (Btaat, oor aücm ioerr

be 93rociiueüiUe, alles: anbre alS ein unfd)ulbigee! Opferlamm mar, t>a^ er

jtd) burc^ bie eigene innere unb äu§ere '^olitif an bie Seite beö 'J^rei-

ocrbanbeS begeben i)atU. SUbcr bie „tD^oral t)on ber ®efct)i(^t" änbert ftcb,

trenn man bie Staaten als baS anfiebt, maS fie mirflic^ finb. "tOcicbel neigt

ba^u, fie als unocränberlid)e (ftrigteitSgebilbe anjufc^en. 3obn 93utl be^anbelt

alle Staaten aufjer bem eigenen als red)t t)ergänglid)e 'JDefen; tOtarianne

benft unb b^nbelt äbnlid); tt>ic oft {)at fie '^^elgien anneftiercn n?oUen (^olignac

1829, ^aUeDranb hS30, Soult 1S31, i\bru-9volin 1S48, ?^apoleon 1851,

1860, 1866, ^bicrS 1871 unb 1877, Qftienne 1906)! <3)emgemäf3 mifdjen fic^

(Jnglanb, 'i^ranfreid) unb bie übrigen C!3rof3mäd)te in bie inneren '^Ingelegen-

beiten anberer Staaten ein unb erzielen baburd) i^re gröfjtcn Erfolge. <3)eutfcbe

Staatsmänner pflegen bie 3ntegrität unb innere Sid)erbeit anberer Staaten

ju ad)ten.

T'ieS ift bie „TC'ioral uon ber ©efd)id)t" in T^elgien. 'Aranfreid) unb

Snglanb faben 'Belgien nid)t alS ein unt)ergänglid)eS StaatSgcbilbe an,

fonbern nur als ibr 5\'ampffelb, baS ?iur 3cit einmal burcb eine ftaatlic^e

Sinfaffung umfricbigt mar. 'Da^ eS \)kv ^um .Kriege tommen mürbe, mußten
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fte, unt) 'Oanad) bearbeiteten fie ba^ ©eläubc unb fein Ijoit an Ort unb

3feUe. 3ie öffneten mit freunbUcf)er ?}ctene ober mit oerbinblic^em Strange

bie ftaatlic^e (i'infriebigung unb h^tätXQUn fid) innert)alb berfelben. ©er

'Jranjofe brachte feine Seitungen ()inein, lie^ t>ii belgifc^en il^inber nac^

franjöfifc^en 9'\eoand)ele()rbüd)ern unterrichten, er befeftigte überall feinen

Gtanbpunlt, ha^ ber <S)eutfcI)e ein böfer Ctörenfrieb fei unb (Slfa§--l?ott^rinöen

geraubt ^abe. (fr hvadjU feine Cicl)tbilbtl)eater mit, bie eö allen, gro§ unb

flein, üor ^2lugen führten, it)ie bie 9Dcänner mit ben ^i(fell)auben Räuber er-

obern, *3tät>te üermüften, Ääufer plünbern, grauen fd)änben unb ^inber

»erftümmeln. Sie zeigten e» mit benfelben ^inematograp|)en, tpie groB

unb flein, jung unb alt biefe barbarifc^en ^i(fell)auben öertitgen, wie

bcr friebtid)e 93ürgerömann jum Äelben merben fann unb ta§ fc^lic^te

SO'Zäbc^en auö bem Q3olf jur Äelbin, tt)enn man biefe preu§ifcl)en lln^olbe

au§ bem Äinter^alt erfc^ie^t, beim ©elage ermorbet ober jte in bie ^amm.er

tocft unb im Schlafe töUt. ^aö mürbe bie 9}ieinung berer, bie auf bem

6c^tad)tfetbe tt)ol)nten. ^at ber <S)eutfd)e ettoa^ bagegen? Cegte er fein

@clb in Scitungen be^ Canbeö an, bamit auc^ ein wenig @ute^ oon xi)m

t)er!ünbet njürbe? 93eranffattete er Cid)tbilber-- unb anbere Q3orftetlungen,

bie fict) neben benen ber "Jt^ansofen fel)en laffen fonnten, bie T>erleumbungen

entfräfteten unb n^enigftenö einen ^eil beg gefc^ürten Äaffeö roieber au^--

löfd)ten? 9cein, er i)attt gemaltigen 9^efpe!t üor ber Sinfriebigung be^

6chlac^tfelbeö , er mar fro^, t>a% er fein @elb oerbienen unb, menn eö l)oc^

!am, Schiller remitieren, 'Jßagner fmgen unb ^ran^öftfc^ fpred)en burfte. <S)a§

bie 3it>ilbet)bl!erung fpftematifd) gegen bie ^idell)auben aufge^e^t, ba^ ^fab--

finber üon cnglifc^en Offizieren angelernt mürben, mar eine innerbelgifd)e

Angelegenheit — biö eö für bie beutfc^e 9^otlage feinen "^u^meg me^r gab

alö ben „93ölferre(i)töbrud)".

'^öar'^ ein ^unber, ba^ bie fo bearbeitete Sioilbeoölferung fid) erl)ob,

alö ber ©eutfc^e bie »erträglich gel)ciligte ©nfriebigung burc^brac^, um mit

feinen Waffen ba^ ^ampffelb ju benu^en, t>a^ t)on bcr 9^atur baju beftimmt

ift? 0a§ 93auer unb 93ürger auf bie ^icfel^auben fcf)offen, t>a^ ftcl) bie

Leiber in mittelalterlid)er ^eife am Stampfe beteiligten? ^ar eg ein

^unber, ba% nic^t allein bie Ballonen, nacl) 9^affe unb Sprache fremb, ben

^anftireurfrieg mit allen 9}Zitteln fül)rten, fonbern aud} in mancher t)tämifd)en

Ortfci)aft bie Sit>iliften auf bie beutfc^en Gruppen fcl)offen? ^ar eg ein

^unber, t)a^ felbft biejenigen 93lamen, bie i^r germanifc^eö ^lut bi^ bal)in

nic^t verleugnet Ratten, auf biefen offen »erfünbeten ^^ruc^ einer t)5lfer--

recf)tlicl)en Abmacf)ung einen 6tric^ burc^ i^re bi^^erige '5reunbfcl)aft mit

^eutfcilanb mai^ten? ^u^ be ^arnaffe i)atU ja recf)t behalten mit feinen

Tarnungen t)or 0eutfc^lanbg '5)urc^bruc^öplänen, unb fte, bie 93lamen, bie

<S)eutfc^lanb gegen folc^e 93erbäd)tigungen in Sc^u^ genommen Ratten, maren

in il)rem Q3ertrauen auf beutfc^e 9Red)tticf)feit gröblicl) getäufc^t morben.
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9iein, ein ^unber if( e^ cf)er ju nennen, ba§ tro^ ber langjährigen

T^ergiftung ber belgifd)en '^olf^meinung , tro^ ber ebcnfo langjährigen poli--

tifc^en (fntljaltfantfeit ber beutfdien Staaf^tunft tro^ ber [ummarifd)en 93er--

ffänbni^lofigfeit ber beutfd)en ijffentli(^en xO^einung, tro^ beö '5el)len^ 5U'

oerläfftger nieberbentfc{)--nieberlänbifc^er Q3oltöbe5ie^ungen, tro^ beö beutfc^en

(finbruc^ö, tro^ bor ©reuel beö 'JranWreurfriegeö unb ber blutigen S^etti

t)on Q3ergeltung unb ^iebert>ergel(ung übertjaupt noc^ einige <5laminganten

ben ?Diuf Ijatten, i^rc germanifd)e ©efinnung ju befennen.

10.

^Derer, bie ben "^ut baju gefunben l)aben, gibt eö fcf)on je$t eine ftattlic^c

^Reil^e; nur mu§ fid) bie oorliegenbe 'Betrachtung auö nal;eliegenben ©rünben

auf biejenigen be[(^rän!en, bie mit il)rem oollen 9?amen in ber meiteften

Öffentlid)!eit aufgetreten unb ^eute meift fcI)on — ^iftorifd) geworben fmb.

®ent rvav eine '^^taht, in ber bie Stimmen ber <5laminganten ftd) frü^-

jeitig mieber oernebmen liefen, nad)bem ber Cärm beö ^riege^ einige ?Dtonatc

lang alle^ übertäubt t)atte. Äier, tt)0 fid) feit 3a^rjel)nten ein Q3rennpun{t

für bie olämifc^en Äod)fd)ulbeftrebungen gebilbet Ijatte, wo bie orangiftifd)cn

Spmpatl)ien ftet^, tt)enn auc^ nur in »erein^elten köpfen unb Äerjen, feit

1830 wad) geblieben jtnb, l)kx bilbete fic^ fc^on im Oftober 1914 tt)ieber eine

rabifal=t>lämifd)e 'Partei, bie ein alteö Cofung^tt)ort tt)icber aufnabm. 0ieg

l?ofungört)ort, ita^ fd)on t>or bem Kriege beutlid) au^gefprod)en ipurbe, bie^:

_Wcg met Belgie!" ®iefe jungt)lämifd)e Partei entftanb alfo feinestreg^

auö bem 9^ic^tö, fonbern n>enn fie eine '^uflöfung beö belgifd)en 5?önig--

reic^^ unb einen ülämifcben (c^taat unter *v!lu^fd)lu^ ber *^oüonen forberte,

fo erneuerte fie nur "^ünfc^e, bie bereite t>or bem 5\Mege befannt ttjaren.

'^ber mäbrcnb fie tov bem Kriege oerfcbiebene, nid)t immer unter ftd) einige

unb ni^t burd)tt»eg regelmäßig erfc^einenbe Organe ijatte, fc^arte fie fid) je$t

um ein neue^ 'Blatt.

3n bicfcm, t>a^ fid) „De Vlaamsclic Post" nannte, famen oerfc^icbene au^--

gefproc^ene "Perfönlic^feiten ju '^Bort- fo oerfc^icbcne, bai^ inand)mal, bcfonber^

5u "•Einfang, ha^ innere ©leid)gen>id)t biefcr 3eitung baburd) gcfäbrbet mürbe.

3n ber erften 3eit mar e^ befonberö ber ©egenfa^ ber ^omeliften unb

'Picarbiftcn; fo l;iej^cn bie beiben "Parteien nac^ ibren 'Jütjrern <5)omela

9^ieumenbuiö ^^^pegaarb unb l'eo "picarb. 93on beiben ift an biefer Stelle

fd)on bie ?\cbe gcmcfen, ju einer Seit, ale! man öon offizieller beutfc^er

Seite nod) nic^f flare Stellung ^u il)nen genommen \)atU. <5)a fiel) biefe

injmifc^en offenbar entfd)iebcn i)at unb bie ..Vlaamsche Post" im ^vül)\ai)V

1916 eingegangen ift, fo gebort biefer ^Biberftreit bereite einer fctyneü enteilten

Q?ergangenbeit an unb tann fd)on beute einer rubigen ^^etrad)tung unter-

«lOgen merben.
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S>omc(a 9^ieutt)en^uiö 9'Jpcgaarb gehört einer niebertänbifc^en xyamilie

an, in ber ftc^ ^oüänbifc^e^ unb bänifd)eö, friefifc^eg unb olämifc^eö ^lut

flefreujt ^aben. (Sin ftar!e^ Stammeöbett)U§tfein ift ftet^ ein Äauptbeffanbteil

feiner polififc^en Überzeugung gett)efen; feine 5:ätigfeit alö 6eelforger gab

ibm aber auc^ nac^l;attigen (finblicf in bie mirtfcbaftlicben 9^öte ber 93tamen.

6tar!e Betonung ber germanifc^en 3ufammenge^örig!eit ftnbet f\d) fd)on in

allen ^unbgebungen, bie er üor bem Kriege t)eröffentlid)t \)at; bem entfpric^t

auc^ feine ÄaKung wäbrcnb be^ i^riegeö. ®ie beutfd^en Elemente, bie ju

•Stieben^Seiten fic^ in 93elgien breit machten, tt)aren nid^t geeignet, it)n mit

93ett)unberung für beutfc^eö ^efen ju erfüllen; erft burd) biefen 5?rieg lernte

er, n?ie fo man(i)er Q3(aming, t)ai beutfc^e 93 ol! fennen. tT^ac^bem bie

^elle beö ^riegeö @ent berührt unb i^m, bem 9^eufralen, ©elegen^eit

gegeben i)atU, mannigfache 9^ot auf allen Seiten äu linbern, !onnte er feinem

e^arafter nacl> nic^tö anbereö tun, alö. für bie fo ausgeprägt germanifc^e

^ad^t Partei ergreifen, ^xt mutiger (fntfc^loJTen^eit unb feftem @ott--

oertrauen brac^ er alle 93rü(fen hinter ftc^ ah unb entfc^ieb fid) mit (Einfa^

feiner gangen ^erfönlic^!eit un§tt)eibeutig für bie beutfc^e Sac^e.

(Sinen ä^nlicl)en S(^ritt, tt)enn auc^ nic^t ben gleid^en, tat Ceo ^icarb.

^r ift mobemcr, fruchtbarer unb üielfeitiger aU ®omela unb ein fe^r fähiger

Sournalift. "^Iber tt)äbrenb ©omela 9Zieutt)en^uig, nac^bem er einmal Partei

ergriffen, i>a^ fefte 3iel üorge5ei(i)net unb auSgefprodt)en \)at, ha^ im olämifc^en

unb allgemein--germanifdt)en Sntereffe erreichbar fc^eint, unb immer tt)ieber mit

berfelben Uns^eibeutigfeit barauf ^intt?eift, l;at ftc^ ^icarb weniger Itar barüber

geäußert, dv ^ält fxd) me^r an bai, xt>a§ erreicht werben !ann, unb ^at

angeftc^tS ber fo mannigfaltigen 9}^öglicl)!eiten, bie im 6c^o§e ber Seiten

fc^lummern, unb angefxc^tö ber fo lange unllar gebliebenen Haltung ber

beutfcl)en 9^egierung eö lange Seit oermieben, ^orberungen unb Siele !lar ju

formulieren. €r ift ftc^ ber ungebeueren Komplikation beö olämifc^en ^roblemö

bett)u§t; er lennt bie n)irtfcl)aftliien, ^iftorifc^en, fojialen unb fprac^lic^en Q3er-

^ältniffe, mit einem '^Bort, bie unenblic^e 93ertt)icflung, bie bieS Problem inner-

halb ber europäifcl)en Kultur unb ^olitif barftellt, unb tt?ä^renb ©omela biefen

gorbifcben Knoten burcf) einen mad^tüollen Bieb jugunften beS ©ermanentumS

jer^auen fe|)en möchte, ^ält ^icarb bafür, ba^ man ben Knoten §unäcbft oon

allen Seiten grünblid) betrachten unb nacb (£r!ennung aller 93erfcbtingungen oer-

fucben follte, i^n mit feinfübtiger Äanb o^ne ©ettjalt aufzumachen, ©abei ftellt

er bie mobeme Kultur unb ben mobernen 9}^enfcl)en me^r in ben 93orbergrunb,

tt)ät)renb ©omela x)^ieutt?en^uiS auf ha^ Q3olf in feinem raffigen unb fprac^licben

QBefengJern als ben Urgrunb baut. €S fel)lt ^icarb nicbt an bem ofratifeben

S^mpat^ien, n^ä^renb <S)omela als "iHnbänger eineS tDir!li(^en 93ol!S!önigtumS

oon ber tt)efteuropäifcb--franjöftf(^en ©emofratie weniger gefcbä^t wirb.

(gS ergab fxd) oon felbft, ba^ zwei fo entgegengefe^te ^erfönlicb!eiten

nicbt lange nebeneinanber ein unb biefelbe Seitung len!en lonnten. ^k ein=
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fad)ere "^luffaffung mit ben flareren Sielen fiegte über bie fompliäierterc;

*picarb fchicb au^, unb ber . Geuzen pastoor-, ffarf ongefeinbct, aber in feiner

Überzeugung unerfc^üttert, tvav nun unbeffritten ber Äauptförberer ber jung^

t)Iämi[d)en Partei ju @ent. £)hwol)l '^roteffant, fanb er boc^ au(^ "^n^ang

unter gläubigen 5vat(;oIifen; Dert)a§t tt)urbc er nur ben 'S) euffc^ Raffern, unb

bie Äälfte feiner ©emeinbe »erlief it)n an^ biefem ©runbe; fo gab er unter

fd^meren Opfern ben erften fühlbaren '^Infto^, ba§ bie gut t)lämifd)en Greife

nc^ nad) ben '"^luöbrüc^en ber 5\riegöpfpd)ofe njieber auf fid) fetbft befannen.

„Jong-VIaanderen" grünbete in anbcrn be(gifd)en Stäbten Ortsgruppen, unb

bie unb iia sagten ftc^ tro^ ber ^ad)t ber "JranötiljonS bie alten <5lamin=

ganten n>ieber beroor. 'Sie .,Vlaamsche Post" mit it)rer auSgefprod)en ger--

manifd)en ^värbung verbreitete ficb, unb ber alte ©egenfa^ gegen i>a^ ^ranjofem

tum lebte trieber auf — ban! aud) bem berrifd)en unb unbulbfamen \Uuftreten

ber ö^ranSfiljon'g, bie ha^ t>lämifd)e Q3olfSempfinben genau fo weiter »erlebten

mt ju ^riebenö/ieiten.

©egenüber fo mand)em irrefübrenben Q3ericbt, ber burd) bie treffe ge--

gangen ift, mufe aber bert>orgel)oben werben, ha'^ biefe 3ungt)lamen fid) energifi^

gegen jebe '^Irt ber T^erbeutfc^ung augfprad)en. Sie i)ah^n ta^ in jeber i^rer

Äunbgebungen auf t)a^ llnjmeibeutigfte getan, hierüber ^aben fogar fü^renbe

beutfc^e 'Blätter unjutreffenbe 0arftellungen gebrad)t, weil fie ftd) offenbar

auf parteiifd)e 93eri(^terftatter verliefen unb nid)t auö ber Quelle felbft gc»

fd)i5pft baben.

'"^Iber nid)t nur barum ift eS t)on ^id)tigfeit, baS ftar aufgearbeitete

Programm ber 3ungolamen näl)er fennen ju lernen. (Jö liegt noc^ ein

anbercr ©runb vor, um länger babei ju Derweilen. Obwol)l nämlicb ©omela
t^icuwenbuifii ?ii)egaarb ben 'vJluöbrurf niebcrbeutfc^ für fid) unb bie 9^ieber'

länber im weiteren Sinne ^iemlicb fc^roff abgelel)nt M i)at, txidt fid) fein Pro-
gramm mit bem *^lane, ber oon ber wol)l berufenffen nicberbeutfd)en 'vJlutorität

unter offenbarer ^^illigung offi.^ieller unb offijiöfcr Stellen veröffentlicht

worben ift. "Profcffor 73ord)ling-) l)at ba ber überwältigenben ^ltl)xi)e\t

aller bewußten ^lieberbeutfc^en auS ber Seele gefprod)en, alö er fagte, t>a^

„auf jebcn ^a\i bie unfeligc '^erbinbung ;^wifd)en bem wallonifd)en unb

t>lämifd)cn T^oltSteil aufgeboben werben" mü^te unb ba^ von allen ein-

tretenben ?['iöglid)teiten ein felbftänbigeS „nicberbeutfd)eö" Staat^wefen, bc*

ftebenb auö T^tanbern, "^^rabant unb l'imburg mit ber y)auptftabt '^Intwerpen,

ibm bie fpmpatbifdifte l'öfung fein würbe, „(fin felbftänbigcr »lämifcber

^taat würbe babei beffer nod) als eine »lämifcbc l>rot)inä '5)eutfd)lanbS jener

böberen '^lufgabe bienen, auS ber ^i^cebrbcit ber germanifd)en Staaten ben

großen germanifd)en '3unb crfte^en ju laffcn, ber bie iSoffnung unferer 3u»
fünft ift."

') „Vlaamsche Post^ -D^r. 288 (5. ^csember 1915).

^ Gonröb "Sorc^ling, 'Sag '5clgifd}e T>roblcm. .Mamburg, L'- cyricbcnd)fen. 1914.
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Zometa 9^ieuit>en^uiö' @cban!en öingen in berfelben 9\i(^tung. ^ud)
er äußert biefe le^te, in bk tt)eite Sufunff fc^meifenbe Hoffnung, "vilber t>a^

9^äc^ffliegenbe bleibt für it)n, tt)ie für 93orct)ting, bie Äauptfac^e. Unb tia

forbert er nid^t (n)ie man auö einigen beutfc^en Kommentaren ^erauökfen

fonnte) bie Sinoerleibung 93e(gienö burd^ ®eutfd)lanb, fonbern bie 93er-

ni(^tung ^elgien^ unter einem ä^nli(^en ©efic^töpunft tt)ie 95orrf)Iing. (^r

forberte !Iar einen felbftänbigen olämifc^en Staat au^er^alb beö 0eutf(^en

9^ei(^e^.

®ie Erörterungen jum Programm bcr 3ungt)Iamen beginnen mit ben

'^ßorten: „T>erfd)tt>inben mu§^) ber <Btaat unb 9^ame ."^elgien'^j.

SoUte ein fotd)er Staat beffe^en bleiben, bann tt)ürbe er, felbft aU
beutfd)e ^roüins^), megen beö ftarfen fran5öfifd)en Sinfluffeö, <S>eutfd)--

lanb feinblid) gegenüberfte^en. 9^ur burd^ ooUfommene 6(^eibung üon

Flamen unb '^Ballonen !ann i>a^ oer^inbert loerben."

6ie fannten bie franjöjifc^e ^enbenj beö belgif(i)en (Btaat^i gut, biefe

Männer oon Jong-Vlaanderen". (?ine i^rer Ortsgruppen, ber unter anbern

einer ber angefe^enften attbett)ä^rten <5löntinganten üorftanb, \)at i^re "^luf^

faffung in folgenben 6ä§en jufammengefa^t

:

„Jünfunbacbt^ig 3al)rc lang iDurbc bie eine Äälftc unfcre^ £anbc^ jum Q3or=

teile ber anbern fittlicb crbroffelt, bcr QSlame cntülaamfcbt.

^ünfunbacbtjig 3abre liegt Q3lanberu, geiftig bal)infied)cnb , jn)if(f)en Qthzn

unb ^ob.
So fann c^, fo barf c^ nicbt länger bleiben; ber Qlugenblid ift ba, too bem

Q3laming baß oollc ßcbeu loicbcrgegeben n)erbcn mu^.
®ic^ £eben ift allein möglid) in bem '^aüt, ta^ QSlanbcrn npicbcr es felbft

tperbc, t>a^ ber Q3lamc nid)t länger — öffentlid) ober burcb fd|)lecbt t>etbel;Uc

3rt)ang^mittcl — baju gebracht loirb, feine Eigenart äu cntfräftcn, um in unnatür=

lieber '53unbe^genoffcnfcbaft mit einem 93ol! oon anberev 6prad)c, anbercr ®enfart,

anbcren Steigungen, einem Q3olf anbercr Q'^affe, n?citer nic^t^ ju ujcrben al^ ber

ilnteracbene feinet 5cilt)abcr^.

93lcibt er länger in biefcr ©cfcbäft^gcmeinfcbaft, bann gebt bie oon b^b^rer

^a<i)t gclpoüte unb bcjtDcrfte ßrnicbtigung weiter i^rcn ©ang, bann ift Q3lanbern,

ebc fünfzig 3abre um finb, al^ £anb bcr 93lamen tot. ilberall, im ganzen £anbc,

tagt e^ immer mebr in bcn ©cbanfcn, crloacbt bei ben Klarfcbcnben in unfcrm

Q3olf immer mcbr baß öoUc QBemu^tfcin biefcr unumftö^licbcn QBabrbcit.

©arum glauben toir llnter5cidE)nctcn , ba tvxt an einem ^[Bcnbcpunft unfcrcr

©cfcbicbte ftcbcn, einer bringenben 'pflicbt ju entfprccbcn, menn mir al^ <5>olmetfcbcr

biefcr crmacbcnbcn ^ünfcbc unb ©cbnfucbtcn auftreten unb bie fcftc Hoffnung alfo

au^brücfcn, ba^ unß Q3lamcn, tocnn bie fcbmercn Seiten, bie loir jetjt erleben,

burcbfämpft finb, gegeben merbe

:

1

.

ein felbftänbiger Staat, unabbängig unb abgetrennt oon bem un^ fremben,

un^ bi^bcr beigefügten, un^ bebcrrfd)cnbcn '^BaHoncntum

;

2. ein ölämifcbcr Staat, mit einer in allen Q^erjmcigungcn augfcblie^licb

»lämifcben 9\egierung unb in allercrfter £inic — als uncnfbcbrlicbem ©ruubftcin

') 3m Original nicbf gcfpertt
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^ranj fromme

moberner au^cjebrücft ctrva „T^lanbern bcn 93lamen!" ©em '5)eutfd)en 9veid)c

tpirb nid)t jusjcmutet, ein frembeö Canb mit frember Kultur aufäufaugen;

eö roirb im ©egenteil baüor gctrarnt, bcn geringj^cn 93erfud^ jur Q3er^od^'

beutfc^ung ju mad)en.

(iö laffen fi^ aber anbere (£intt?änbe gegen baö Programm f)ören, einer

oon prattifd)cr unb einer oon t^eoretifc^er "^^Irt.

Q3om prattifd)en ©efic^t^punft ouö fonnfe man gelfenb machen, ba^ bic

'tÜtebrbeit bcö olämifc^en T^o(feö nod) nic^t t)intcr biefen ^orberungen ftanb

unb infolge ber blutigen (i'reigniffc noc^ immer ben '5)eutf(^en ju menig freunb--

lic^ n>ar. <2)er ^auf ber 0inge i)at aber, wie man tt>eiter unten fe^en n>irb,

bie Stimmung ber T^lamen im £aufe eine^ Satjreö grünblid) geänbert.

93om tf)eoretifc^en Gtanbpunft lä§t fid) [agen, t)a^ bieö Programm
reid)lid) fummarifd) mor — i)ai Programm eineö rabüalen "JUigelö. ©ie

Crfat)rung (e^rt inbeffen, ba% bei faft alten öölfifc^en 93en)egungen bie rabi=

!alen ^Ric^tungen fc^lie§lid) ben 6ieg baoontragen. "^öenn mx nad) dl.0V'

n)egen, nad) ^^ö^men, nac^ 3ölanb bliden, überall l)aben bie rabifal»

nationalen Parteien jtd) gegen \>k gemäßigten burd)gefe^t, — unb mag t>a^

y^äuflein bcrer noc^ fo gering gemefen fein, bie ftc^ ju 'Einfang um ba^

rabifale Q5anner fd)arten. 6elbft rvo ber rabifale 9^ationaliömuö tt)ie in ^inn-

lanb ober 3rlanb burc^ eine ungeheure iibermad)t mit ©en^alt unb Ciff an

ber 93enpirflid)ung feiner Siele ge^inbert tt)irb, lä§t er fid) nic^t bre^en unb

mac^t gemäßigteren 'Parteien nur fd)einbar 0\aum, um in ben liefen bc^

T>ol(eö um fo l;eißer meiterjugtü^en unb immer mieber in öer^eerenbe

•^eueröbrünffe au^,^ufc^lagen , jum 93erberben beö eigenen Q3olfeö unb ber

Unterbrüder, (fö ift bcffer, man gibt il)m bie 'Jormen, bie anberen Stationen

eine glüdlid)ere 'Jügung ber @efd)idfe längft gegeben i)at.

'^Uud) in Q^lanbern, tt)o freiließ bie l^inge oiel oermidelter liegen unb

bie iöemmniffe fc^mcrcr ju überminben fmb al^ in anberen l^änbern, fann ein

rabifaler ?'Jationali^muö fiegreid) fein unb in fcgenbringenbc 'Jormen gebracht

roerbcn, mcnn nict)t ber "Aanatiömu^ beö "i^olfeö auf ein anbereö 'Jelb abgelcn!t

roirb unb bort feine Orgien feiern barf, ,^ur 3erfleifd)ung ber eigenen T^otf^fraft.

9Bir lüoUen unö l;ier iebe^ Urteile entl^altcn, ob e^ tlug ober nic^t tlug

mar, einen ^^aticnalieimu^, ber bie '^reunbfdjaft mit T'euffdjtanb auf feine

^aljne gefc^rieben \)atti, in feiner '3cmegung^freil;eit ,^u l)cmmen, ob eö flug

oon beutfd)en 73eamten tr>ar, belgifd)er ,^u fein al^ mand)er belgifd)e Gtaatö'^

bürger, ober ob ]\d) biefe 5\lugl;eit mit ©rünbcn, bie noc^ nic^t öffentlid)er

(Erörterung unterliegen, uoUauf rechtfertigen läßt. Töir bürfen un^ t)ier auf

bie "JcftfteUung befd)ränton, baß ber tapfere ©enter "prebiger ?^um minbeften

unfere bantbare Cfrinnerung uerbient, ireil er burd) fein mutigeö, entfct)l offene^

"•^luffrctcn, unter (finfa^ feiner gan^^en 'perfi3nlid)teit, oiele angefeuert l)at, \xö)

jur germanifd)en ^Hac^e ,^u befennen, üiele, bic ol;ne bie^ '^eifpiel n)ot)l nic^t

bcn (fntfc^luß gefaßt trotten, fic^ auf einen fo ungetüol)nten IBeg ,^u begeben.
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9'Zicbcrt>cutfcf)e unb ^iZicbcrlänber

11.

•Jluc^ für bie .^lärunfl ber t>lämtfd)--plattbeutfd>en 'Seäie^ungen i)at bie

„Vlaamsche Post" oiel getan. QOßieber ging eö md)t o^nc 9\eibungen unb

heftige ©egenfä^e ber '^erfönU(^feiten ah; aber gerabe t>a^ freie ^ort unb

bie ^erj^afte '^luöfprac^e flärten bie 'Jrage bo(^ grünbli^er, alö eö mit t)iel--

beutigen unb getpunbenen Sä^en mijglid) gettjefen tt)äre.

<5)en ^nla§ ba^u gab eine üeine <[ylugfd)rift, bie im '^rü^fa^r 1915 t)a^

2x(i}t ber Öffentli(^!eit erblickte ^). S). '^v. 93lun(f, ein nieberbeutfci)er ©ic^ter

bit^marfif^er 't^bfunft, bem fd^on mancher fede ^urf gelungen, tvav x>ex-

njunbet oon ber 'Jront nad) 95rüffel ge!ommen unb I)ier in ber beutfi^en

Q3ertt)a(tung tätig. <5)ie klänge ber t)Iämifd)en '^JZunbarten Ratten i^m, tvk

fo manchem anbem ^lattbeutfd)en, anö Äer§ gegriffen. 6d)neü erfaßte er bie

93ergangenbeit, bie l^iteratur unb bie *^eftrebungen beg naboermanbten 93oIfeö

unb bxaii)te ebenfo f(^neU ju Rapier, rva^ xf)m an ^^nlid)feit unb Q3er=

fc^iebenl)eit auffiel.

€r ging oon bem alten 9^ieberbeutfd^lanb im tt)eiteften Ginne auö

unb oerglic^ beffen meiftumftrittene ©renjmarfen, Sd)legtt)ig--Äolftein unb

T^Ianbem. (fr geigte, tt)ie jeneö an ^änemar!, bieö an <5ran!reic^ feinen

übermäd)tigen 'Jeinb i)atte. €r ffreifte bie ^atfac^e, ba§ in beiben 2anb--

fc^aften baö germanifc^e 3ntereffe burc^ britifc^eö Singreifen ftetö in !ritifc^en

^ugenblicfen beeinträchtigt tt)urbe. €r oertt)eiIt länger bei ben „Aldietschen'

planen oon donftant 3acob Äanfen; er lä§t auöbrüdlid) iene politifcben

gans beifeite, bie einen Staatenbunb aller ®ieff(^en unb 9^ieberbeutfci^en an§-

malten, unb fagt mörtlid) : „ioanfenö ©ebanfen fmb gerabe ^eute nocb — id)

meine ^ier einzig bie 6prad)e unb ßautfrage — gelegentlich t>er=

breitet, unb man mu§ red)t5eitig Stellung baju nebmen." Sr befc^äftigt fid)

alfo nur mit ben fpra(^lic^en planen xmb nimmt baju folgenberma^en

eteUung (S. 18/19):

„3c^ »ei^, t>a% einzelne ,nieberbeutfc^e* ^ic^ter baö Äeil auö bem

Spra(^entt)irrft)arr ber n?u(^ernben nieberbeutfc^en 9!)^unbarten allein im "t^lm

fc^Iu§ an bie t)0Üänbif(^e Sc^reibmeife inad) olamifc^em 93orbilb) fuc^en.

©aö mag inbeö t»erfrül)t fein, meinet Srac^tenö fogar üerfebrt. ©enn bie

nieberlänbifd)e ^riti! mill unbarmber^ig il)re 6pracbe reinigen unb formen.

<S)a5U ift eine 93efcbränfung nötig, unb fc^on ^eute (ügl. Q3ermepleng ge=

fammelte "i^luffä^ei mirb it)r oon ölämifc^er Seite eine gemiffe 93ereinfamung,

ja 93erarmung ber '^uöbrucfömöglid)!eit t)orgett)orfen. 0er unfäglict)e S(^a^

germanifc^er '^ortftämme, ber reicbfte ber 'Jöelt, ben bie 9'Jieberbeutfc^en

begen unb ben^abren, barf nic^t eingezwängt werben, weber inö Äoüänbifc^e

no(^ in^ Äo(^beutfcbe.

^)fiang '5riet)ric^ ^lunrf, Belgien unb bie niebecbcutfdje ^racje. 3;at-5lug=

fd)riften 9^r. 9. QSerlegf bei ßugcn 0ieberid)^ in 3ena.
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„®a^ njir ,9cicberelber' un^ {)cute ber ^oüänbifd)cn 6c^nftfprad)e md)t

me^r bcucjen ober nä()ern trerben, etroa ,oerfd)mel5en', tt>ie einiße meinen,

barüber finb n>ir un^ im n?efcntlid)en einig, '^ud) tt>erben tt)ir unfere 6onber--

avt niemals, tt>ie einff bie Q?Iamcn, bebingung^Io!«? bem literarifc^en (^in^eitg-

gebanfen opfern, ^afür ift unfer junge'g 0d)rifttum ju reid) unb ju \taxt,

ffe^en mir jii felbffänbig, mä^renb bie Q3(amen »or ber Q3erfranf(^ung einen

ftärferen ^uid^alt fachen muffen . . . Übrigenig ^inbern fc^on politifd)e ©rünbe
— bie Stellung ÄoUanbö au^erf)alb beö Q'xeid)^ unb bie Hinneigung einjelner

5?reife bort nad) (Jnglanb — '^Ib^ängigfeiten 5u fd)affen, bie nid^f burd^ bie

@efc^id)te begrünbet ftnb."

93lund bekämpft alfo nad)brüdli(^ bie Q3erf(^met5ung auf fprad)tic^em

©ebiet unb fd)Iie§t bie politifc^e nod) nac^brüd(id)er auö. <3)a^ einjige, tva^

in^ '^olitifc^e ^ineinfpielt, ffe^t auf ben Seiten 19 ff. ^a n>irb betont, ba^

eine llnterffü^ung ber olämifd)en ^orberungen gegen "oa^ übermächtige

^ran.^ofentum burd)au^ im Sntereffe aller ©eutfc^en liege unb ba^ ber 9vei(^ö--

gebanfe ju jung n>äre, fid) über bie politifd)en ©renjen ju n?agen. 3n)ifd^en

ben Seilen jmar glimmt noc^ mand)e'g tt)ie üerl)altene ^ünf(^e, aber fic fmb

fünftlerifc^er, nid)t politifd)er 9^atur. 93^öge ber 9'^eid)tum unfercr nieber-

beutfd)cn 6prad)e nid)t untergeben, meber im 5":)oUänbif(^en nod) im Äod)--

beutfd)en, noc^ im international=franäöfifd)cn (Sd)ema ! v0^i)ge biefer lebenbige

93om nie ffiüe ffeben, nie ^u einer eiftgen, überall gleid)en unb glatten ^lä6)t

gefrieren, nid)t bei 9^ieberlänbern unb nid)t bei ben ^lattbeutfdbcn ! £lnb

möge fid) bie 9}tannigfaltigfeit ber nieberlänbifd)^nieberbeutfd)en 5?unff ftetö

erneuern, inbem innerhalb biefer gro§en 'Jamilie ein Stamm ft(^ am anbem
bereid)ert.

£lnb alö fürd)te er felbft, bem ©efüt)le ju febr nad)gegeben unb ftc^ im

iiberfd)tt>ang untlar geäufjert ^u l)aben, fd)lie^t er bie Sd)rift mit ben "Porten

:

„\Ulle biefe ©ebanfcn follen ruben tr)äl)renb beö itricge^. Qt^ ift, a(ö

foUe unfere 3cit unb Sutunft eine Spanne »ermeilen, folange anbere, ge=

maltigere (freignijfe ba,vt>ifd)en traten. "Qlber bereinft muffen mir meiter f<^affen,

raftlo^ aufbauen üon allen Seiten, ^er mei^, mie fern ober nabe mir einer

Seit fteben, bie ftcb ber gemeinfamen, faft oergeffenen l'anbf(^aftöfultur mieber

erinnert unb auö ibr ^Jlnregungen ju neuem, tünftlerifd}em ©ebciben fd)afft
—

für bie @rö§e aller unb be^ ©an^en."

^k S^taft be^ fleinen '^Öertc^ fam auö einer furjcn, fo,^ufagcn magneti--

fcb^n ^.^erübrung mit einem üenuanbten 'I>o(t^tum. .^tein 'SJunber ba^cr,

bai3 c^ einen Strom entl^ielt, bor an5iel)en ober abfto^en mu^fc 5l^ein

Zauber aud), t>a\i eö noc^ fd)mad)e Stellen aufmieö. ^ö rechnete nic^t

genug mit ber nioberlänbifd)=t>lämifcben C!impfinblid)feit gegen 93e,^eid)nungen

mie grofjbeutfd) unb nicbcrbeutfd) , bie nun einmal and) in orangiffifd)en

5\'reifen, ja, gcrabe in biefen, leid)t poUtifd) mifjbeutct merben, red)nete üieUeic^t

aud) nid)t genug mit bem — '5)rudfel)lerteufel.
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9'Zict>erbeutf(i)c unb ^'licbertänber

91uf biefe fd)ir>ac^en Stellen richtete -bie „Vlaamsche Post", bamal^ noc^

üon ^eo ^icarb seleitet, einen siemlid) heftigen ^^Inflriff^), inbem fie aller-

^anb Q3erfd)nicl5unö^abrid)ten I;erauölaö unb auf ben 6acE fd)tuö, in bem

gar feine 5^a^e ftedfte - mit bem (frfolg, ta% t)erfd)iebene 93lamen, in^»

befonbere jtrei, für ben angegriffenen ^tattbeutfc^en in bie Sd)ranfen traten.

<S)er eine tt)ar ©uftaaf 93ermeerfd), ein ^eftülame oon gefunbem

QSolfi^empftnben unb ftar!er Sntuition, bie er nid)t nur auf Iiterarifd)em

*5clbe bctt)iefen ^atte. (Sr begrünbete in einem offenen 93rief^) an bie

„Vlaamsche Post", tt)arum unb in tpe(d)er ^eife t>k meberbeutfd)e 93e'

megung bem 93lamentum unter allen Hmftänben eine unfc^ä^bare Stü^e werben

fönne, unb »ertrat bie 9D?einung, „"Oa^ bie alten '5reunbfd)aftöbanbe stt)if(^en

9^ieberbeutf(f)en unb 93(amen, fobalb bie ^reigniffe ba^ julaffen, tt)ieber an--

gefnüpft tt)erben fönnen unb n^ieber angeknüpft tperben muffen, ta^ xviv ein--

anber ftü^en unb Reifen unb t)on gro§em 9^u^en fein !önnen ... 3a, ic^

ge^e weiter unb beboupte, i>a^ unfer tt)o|)lt)erffanbeneö eigene^ 3ntereffe unö

baju anfpomen mu9, ciuö bem je^igen Sntgegenfommen oon jener Seite

93orteit ju 5ief)en. 9}Zan tt)irb boc^ nid)f behaupten, t>a% mir pli)^lid) fo

ffar! geworben finb, ba§ wir feine Äilfe me^r nötig ^aben. "^Inbererfeitö er--

warten hk 9lieberbeuffd)en aud) unfere llnterffü^ung unb t)^n xReid)tum

unferer (frfat)rung alö fämpfenbeö Q3olf."

<S)er anbere, ber für ben „taalbroeder" auf bie Sc^anje fprang, war
€. »an 93ergen. ^r befannte^j, \>a^ er „feit fünfäel)n Sauren für bie

3beale beö „Algemeen Nederlandsch Verbond" ^ropaganba macE)e unb bie

nieberbeutfc^e Bewegung erft feit ber legten Seit fennen ju lernen beginne".

*3)arauö gebe ^eroor, t>a^ er in erfter i?inie bie nieberlänbif^e i?ultur für alle

'^dU beö nieberlänbif(^en Stammet alö ©runblage oerteibige. „3uerft muffen

wir natürlid) feft bafteben, bamit ber erffe befte "^Binb unö nid)t umblafe, unb

eö gibt nod) wobl einiget s" tun, e^e eö foweit ift: bodb alöbann muffen

wir ^üren unb ^enfter weit öffnen (nad) bem ^ort oon 93ermeplen) für bie

^ulturftrömungen üon allen Seiten. 9^iemanb wirb nun beffreiten, t>a^ bie

^f^ieberbeutfciben ober ^lattbeutfc^en un^ nä^er fte^en nai^ Sprache unb

Kultur alö irgcnbein anbereö 93ol! ober irgenbein anberer 93olföteil. €ö
wirb fomit für unö nur natürli(^ fein, ta^ wir juerft unb oor allem ben

^inb t)on bort fommen laffen. 9)^an \)at bod) ba^ 9vecbt, ^lattbeutfcbe,

ioollänber, 'Z)lamen unb Sübafrüaner mit bem 9Zamen „9^ieberbeutfcbe" ju

betiteln. "Jrüber taten wir unö barauf sugute, i)a'$ unfere Sprache »on

0ünfir(^en biö 9^iga gefpro(^en würbe, unb wir b^ben felbft nocb einen

nieberbeutfcben 95unb in Antwerpen! 9[)Züffen wir benn nun auf einmal in

unfer Sd)nedenl)auö fried)en unter bem 93orwanbe, i>a^ wir mit ben einmal

1) „Vlaamsche Posf' öom 28- 3uH 1915, 6. 1.

2) „Vlaamsche Post" oom 7. unb 11. ^uguft 1915 {dlv. 169/171), S. 3.

») .Gazet van Brüssel" öom 7. Qluguft 1915 (9Jr. 202).
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alö 6prad)brübcrn (taalbroeders) bezeichneten ??iiUionen nic^t^ ju fc^affen

E)ätten?" Sr \)äU fid) ffreng unb nüchtern an baö 9\eale: „€ö !ann nid)t

genug barauf gcbrungen merben, ba| aüeig ^rügerifc^e fd^teunigft üerfcl^tt)inbe

t)or ber ßrtenntniö ber '^öirüic^feit. Äerr Q5Iuncf [te^t felbft Uax barin, ba^

ber ^raum t>on Äanfen !einen praWfc^en '^öerf \)at. (Sr gittert iöanfen mit

(Genugtuung einfad) tt)cgen feiner 6^mpat|)ie für bie plattbeutf(^e Sad^e unb

bie nieberbeuffc^en Stulturintereffen. ®iefc Sntereffen befielen nic^t allein in

ber genieinfamen 6prad)e, fonbem aud^ in ber "^rt, ben Sitten, bem ©eift,

ber i^unftric^tung unb ber allgemeinen 5lulturftrömung." *21uf eine lüarme

•Jürfprac^e lä§t biefer Q3laming eine bringenbe Tarnung folgen: 9]^an foUe

ftc^ nid)t feinblid) ftellen gegen „einen mäd^tigen 93olföftamm, ben man gut

benötigen fann bei ber 93erteibigung unferer eigenen 9\t<S)U in einer na^en

Sufunft. ^ir l)aben fc^on nid)t atljuüiele 'Jreunbe in unferm eigenen Canb
unb täten gut baran, biejenigen, bie rviv anbergmo bejl^en, nid^t abjufto^en".

^k „Vlaamsche Post'^ tt»ar nic^t !leinlic^ unb nabm beibe Kämpen in

i^re 9^ei^en auf, unb fie blieben nic^t bie eineiigen, bie für bie ^latt--

beutfc^en eintraten. €ö geigte fic^ babei ber Unterfc^ieb, ha^ man in 93rüffel

für ein fulturelleö, unpolitifd)cö Sufammenge^en mit ben 9^ieberbeutfc^en

tt)ärmere (fmpfinbungen ^egte alö in @ent, ttjö^renb bie ©enter umgefebrt

me^r ben ^unfc^ nac^ politifc^er ^reunbfc^aft mit bem ©eutfc^cn 9veid)e

geltenb machten.

60 marfcn bie jielbeipu^ten „©enter" unb bk weniger politifd)en „'Brüffeler"

bebeutenbe @en)ic^te auf bie ^agfc^ate; \k fenfte fic^ baüon noc^ nid)t; noc^

barrte fie fd)tt)ererer 9}taffen, bie ben '2lu^f(^lag für bie ©efinnung beg

olämifc^en T^olfe^ gäben unb eö auf bie germanifc^e Seite gurüdfbrächten.

9^od) fa§en in Äollanb, '^ranfreic^ unb Snglanb ^aufenbe t)on Q3lamen, mit

ber tD^e^rjabl ber T^lamenfübrcr, unterm Seichen beö 'Burgfriebenö gegen

ben äußeren "^einb bc^ (Btaat^^ ,^ufammengefc^art ; unb biefe ba brausen

blieben, ,yun ^eil unterm 3tt)ang ber (fntcntcbebörben, jum ^eil im ©efü^l

germanifc^er ?0^annentreue, unb nid)t j^ule^t ob ber Ungett>i§beit ber !riegeri--

fc^en C^ntfc^eibung, „loi)ar ibrem 5tönige unb Staate treu.
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bc^ ©enetaUcutnant^ ^nvt -ö<Jubo(b t)Ott (gittfiebeC,

1866 Hauptmann in ber fönigtic^ fäc^fifd)en £cibbrigabe.

herausgegeben t)on

(ed)iu§.)

SDiarfc^ burc^ bie kleinen ^arpat^en oom 18. big 22. 3uH.
^ir [erlügen bie Strafe ein, bic in rein (üblicher 9?i(^tting in ha^ ©ebirge

groifc^en 9}Zä^rcn unb Ungarn, bie fogenonnten kleinen ^arpatben, fübrf.

'5)icfeö ©renjgcbirgc iff ooUfommen flowafifd) beoölfert, bie Äeimat ber

^opfftric!er, ^effelfticfer unb '3}iaufefaUent)erfäufer, n>elcf)e a(ö „Sc^Iamafen"

unfere Sanbffra^en unb 3abrmär!fe in me^r alö einer Äinjtc^t unftc^er ma(i)en.

9Gßer b<itte mobl bei unferem '2Ibmarfc^ öon 0reöben unö ju prophezeien

genjagt, ba§ ttjir in menig me^r a(g einem 9}Zonat ung bie^ b^^n^ti^ßi^^

mürben, \)ktxn an jene ungebetenen ®ä^i erinnernb, njelc^c bie ioeimat t)on

biefer ©egenb au^ erhält!

©aö 93ojnataI nimmt ©ebirgöc^arafter an. ®ie ^änbe fteigen ^oc^

auf, mit ^atb bebecft, ber ^lu^ fc^öumt in rafc^em Couf aU echter @ebirgö=

fobn, ber "Jelbbau bort auf, bie ärmlid)en fcbinbetbebecften Dörfer näbren fxd)

nur t?on Q3ieb5ucbt unb bem (frtrag ber "Kälber, ber, tt?ie bie *2lnffalten am

<5Iuffe bereifen, mittele ^Iö§en nacb ber 9'Zieberung abgefübrt mirb. 9Bir

erreichten baß Stäbtc^en ^fetin, bei tt)eld)em bai 93itt)af belogen mürbe.

'STceine 95itt)a!bäuglic^!eit i)atU je^t febr gewonnen. 3c^ Iie§ mir in Olmü^
ein Üeineg Seit fertigen, baö, menn eö aucb gegen bie "^Sorfcbrift mar, auf bem

^agen transportiert mürbe. 9}^it Äilfe einiger 'lifte unb (Btöäi fcblugen eö bie

Simmerleute in ber erften 93iertelftunbe auf. ^iefeö Sicbabfcbtie^en im um-

f(^ränften 9^aum gegen bie llnenbli(^feit ber freien 9^atur ift ein befonbereö

93ebürfniö beS ^ulturmenfcben. 93on nun an fcblief id) erft feft unb erquicfenb,

menn auc^ baß Obbad) einen mebr iUuforifc^en alß faftif(^en 6cbu^ gemäbrte —
eS mar auß ber burc^Iäfjtgften groben Ceinemanb b^rgefteUt, meiere eö gibt!

<5)ie 9^äbe beö StäbtcbenS tocfte ju oerfübrerifi^ , um fti^ nic^t oon ber

93ima!g!oft ju emanzipieren. 3n ber '!2lpotbe!e er!unbigte id) micb nacb einem

©aftbof. <5)aS ganje treiben im Orte Iie§ aber gleicb cr!ennen, ba^ er nur

ZU t)iet in ber nämlicben "i^lbftcbt befu(^t mürbe, in ber id) !am. 3m ©aftbof

fanb icb eine ^enge preu^if(^er ^oftarmeebeamter unb öfterreicbifd)e Offiziere,
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ein ©efangenentran^port an Icergegeffener '^afei. <5)ie 5lellnenn \)atU auf

alle tVragcn feine anberc *^lntn>ort alö ein au^brudf^üolIeiJ 9ld)fel5Udfen unb

'^^hiöeinanbcrfpreiäen ber Äänbe. 3m 93ec}riff, t>erbrie§(id) trieber ab^^uj^ie^en,

ftanb plötjlic^ ber '^lpotf)e!er cor mir. „3d) fet)e/' fagte er, „Sie finben ^ier

nid)tö. Q53oüen 6ie nid)t ju mir fommen? 9?teinc 't^rau l)at jtd) auf einen

folc^cn ^aU oorbereifet." O^nc Sd)tt>an!en nat)m id) biefe (J^inlabung ebenfo

ban!bar an tt)ie fie tjerjlic^ erfolgte. Sd) fa^ balb bei einem präi^tigen '^[Ra^t,

iia^ bic vyrau '*2ipofl)e!erin auftrug, tt)äl)renb ic^ mid) mit ibrem "^^anne über

bie Seitoerbältniffe unb bie (^igentümlicbfeiten beö l)iefigen i3anbftrid)eö unter--

l)ielt. 3d) mu§ l)ier n^o^l notieren, ba§ eö eine ^ouillonfuppe, 9\inbfleifc^

mit 9Dieerrettid) , ein gebratene^ Äut)n unb eine gro^e 6c^üffel fcbönfter

^alberbbceren tt)aren, tt)el^e mir einen fo unerwarteten unb au^ergett)öl)n-

lid)cn ©enu§ bereiteten. — 93on meinem liebenötr>ürbigen ^irt erfuhr id), ba^

^fctin ein Äauptftapelpla^ für fabel^jaft billige 9?ceffer fei, bic in ber Um--

gegenb au'g fteprif(^em €ifen gefertigt werben. 3c^ erftanb einige ©u^enb
ganj braud)barer (finf(^lagemeffer für bie Kompagnie, tai 6tücf ju brei

^reujer, bie aber, wie mir mein *v!lpot^efer oerfid)erte, ber Äänbler mit ac^tjig

^reu5ern "oa^ Sc^od »on ben 'Arbeitern erfaufe.

^eilö t)on Olmü^, teilö t>on ^rerau unb £lngarifd)--5brabif^ auö waren

noci^ brei öfterreic^ifc^e 9lrmeeforpö, infolge ber '^efi^nabme ber 9D^ard^linie

burd) ben 'Jeinb, üon ber geraben 9\icbtun9 auf ^ien abgebrängt worben.

6ie fud)ten nunmel)r baöfelbc Siel ju erreichen, bem wir juftrcbten. (£ö

l)anbelte fic^ um t)a^ erfte 5torpö — früher G^lam-CSallaö, je^t ©onbrecourf —

,

t>a^ fec^fte 9\amming — unb ein britteö, t>a^ unö nid)t näl)er be!annt

war. 3n bicfer grbferen "^Infammlung üon Gruppen lag einerfeitö ein ^roft,

anberfeitö eine ^efürd)tung. Qöir brandeten nid)t in Q3etracbt ju sieben, burdb

eine oorgefcbobene '^Ibteilung an irgenbeinem <S)efilee, beren eö fo oiele gab,

aufgct)alten ju werben, hingegen lag aber bie T^ermutung nal)e, t>a^ gerabc

biefe^ größere Objeft aud) eine umfaffenbere llnternebmung beö "Jeinbeö

l)erDorrufen !önne. 9Bie gegen eine fold)e bie öfterreic^ifc^en Gruppen in

i^rer gegenwärtigen "I^erfaffung bcftet)cn würben, oermoc^te man nid)t oorauö-

pfeben. "^ir waren bie legten ber Ä^lonne, jebe^ Q3orfto§en be^ x5^einbcö

gegen bau' '^Baagtal, mochte eö auf einem 993ege gcfc^eben, wetd)en e^ wolle,

mu^te ftd) unö am ct)eften bemertbar machen, bcfonbcrö wenn cö ftattfanb,

folange wir noc^ in ben langen Cocbirgöbefileen ber itlcinen .^arpatben be--

fangen waren. 'Die beiben ??cärfd)e, bie wir nod) oor bem '2Baagtal ^urüd--

julegen bitten, fd)iencn baber ,yemlid) gefäl)rbet. £ie gingen ber nur wenige

?0^eilen entfernten vDiard)linic parallel, bie bic '^reu^cn feit üier ^agen be«

fc^t biclten, unb mcbrcrc ^Htrafjen münbetcn üon bort in unfcrc i^inien.

0a^ ©ebirge würbe ober, bic '3)örfer, nur auö elcnbcn Äol/^» unb Ce^m--

bütten bcftebenb, nabmen ben langgeftredten oerftreutcn Cfbaratter ber ^ö^crcn

©ebirg^börfcr an. I^ic ©cgcnb ijat ctwae; licblid) frifcbe^, obne großartig ju fein;
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fte erinnert an i>a^ (frjöebirge. ©iefen ©ebanten an baö T>aterlant) jerfforte aber

jeber unö begegnenbe ^emo^ner. *2Bir tt>aren im Äerjen ber SloroaJei; bie auf--

fäÜigen braunen ©efic^ter, üon benen eineö bem anberen tt)ie ein © bem anbern

ätjnelt, mit bem langen, ftraff Ijerab^ängenben fd)n)ar5en Äaar, bie tOZänner mit

ben breitfrempigen, runben <5ilj|)üten, ben tt)ei§en Ceintt)anb!ifteln unb engen

l?einn?anb^ofen bilbeten eine frembartige 6taffagc, bie ung gema|)nte, n>iett)eit tt)ir

oerfc^lagen waren unb in n^eli^em unerfreulichen Q3ert)ältniö mir unö befanben.

^m erften '^Ibenb erhielt bie erfte 5?ompagnie '^efel)l, in ber 9^ä^e oon
.^lobauf x^elbmac^e ju bejie^en. ^ad) oerfc^iebenen 9'^ic^tungen tt)urben auc^

anbere ^ruppen!örpcr oorgefc^oben, um bie Sugänge jum ©ebirge ^u beobachten,

i>a bie 9cä^e beö ^einbeö vermutet n?urbe. ^ö ift !eine angenel)me "^lufgabe,

in einer fcl)tt)er überftc^flid^en ©ebirgögegenb Q3orpoften auöffellen ju foUen,

o^ne bie geringfte 3nftru!tion ju ert)alten. ^a^u fehlten un^ genügenbe

harten, meiere in folc^en "fällen eine 9^ic^tfct)nur p geben vermögen. 3c^

befa§ nur bie betreffenbe Seftion ber großen Gtielerfc^en ^arte t>on <S»eutfcl)--

lanb in fünfunb^ttjanjig 93lättern, bie ic^ jum ©türf ganj mitgenommen i)atU.

©ie meiffen anberen maren \<i)on bei Coboft^ über bie ©renje i^rer Blätter

^inauögefommen unb Ratten bem ^Of^angel oft auf Jomifc^e ^Irt ab^u^elfen

gefucf)t, inbem fie auö ben Sd^ulen bie alten, großen, fc^n)ar5geräucf)erten

^anbfarten oon '^ö|)men gefauft Ratten ober ficf) mit maleren SDZiniatur--

au^gaben begnügten. T^on bem '^bbrucf ber fogenannten Sc^etafcf)en ^arte,

bie ber öfterreid)ifd)e ©eneralftab atö ^rieg^farte jum fpe^iellen ©ebraucl)

ber Offiziere i)atU anfertigen laffen, waren, ba fie fel)r fpät ausgegeben

würben, nur wenige Syemplare in unfere ^rmee gelangt. ÜberbieS erftrecfte

fie fic^ jwar biö jenfeitS 95erlin, erreichte aber i^re füblicf)e ©renje in 9[^ä|)ren.

®a ftc^ feine beffere Cofalität oorfanb, legte ict) bie Kompagnie in eine

^iefenmulbe, wäl)renb eine £e!tion alö <5elbwa(^e t)orgefd)oben unb an ge-

eigneten 'fünften brei ober oier ^oppelüebetten auSgeftellt würben. Q3on

irgenbeiner 93erbinbung mit ben anberen Kompagnien war nic^t bie 9?ebe.

3c^ fa^ mit meinem steinen ^ernglafe oiel nac^ ben 93ergen, auö benen

ein Q3orfto| be^ ^einbeö erwartet werben !onnte, t>ermod)te aber nic{)tö 93e=

unru^igenbeö ju entbecfen. Sd)ien eö ftc^ bal)er in biefer 9^icf)tung frieblic^

geftalten ju wollen, fo 5ogen fi^ l)ingegen an anberer 6tetle immer ernftere

Wolfen jufammen, nämlid) am Äimmel. ®ie auS Sübweft fommenben, fic^

in ungeheuren 'SD^affen übereinanbertürmenben Wolfen ftric^en bucf)ffäblid) auf

ber (Srboberfläc^e ^in unb gewährten mit ben jte fortwä^renb burd)5ucfenben

93li^en ein wal)r^aft großartigem 6d)aufpiel. ©er oon einem rafenben Sturm
gepeitfc^te woltenbruct)artige 9\egen, ber über unö loihxad), entfprac^ »ollfommen

ben Erwartungen, bie man oon biefen mauerfeffen Wolfen ^afte ^egen können.

JJltim armen 2tuU fc^wammen förmlicf) im Gaffer — nur mir unb Leutnant

.^allenba(^ ging eS beffer, bie wir unS in meine ©ummibede eingewidelt botten.

tyür bie 9^act)t oeränberte xd) bie '^lufftetlung, inbem icl) bie entfernteren
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93ebetten einjo^ unb nur }^xvc\ bctac^ierte 'Soften oon je fec^ö ober ac^f tOtann

unter .^uüerläffiöcn llnterofti,sieren üor unö Iie§, beren jeber eine 'Soppel--

oebettc {;ielt. — 9\egeln unb T^orfc^riften muffen jid) im "Jelbe manche "^b-

roeid)unö ö^f^Ü'^n laffen. ^a ic^ ^>ier o()ne jcbe ^lntet)nunfl oollftänbig in ber

£uft ftanb, l)'dtU eine bid)te 93ebettenlinie nic^t bai minbefte senü^t. So ge--

noffen aber jebenfaUö meine 2mte meijr "Dvutje, unb im ^aUe einer '^(armierung

^afte ic^ bie Kompagnie beffer in ber Äanb.

^Unbeni "^^agö traf ber mit ber geftern taut gett?orbenen 93efürd)tung

wenig l^armonierenbe ^efe^l ein, ba§ mir ^vafttag f)aben feilten. 3c^ benu^te

bie oergönnte 3eit, um meinen 9\apport über ju oerlei^enbe '^uöjeid^nungen

ju verfertigen. ®aö 9)Zaterial bierju \)atU xd) bereite gefammelf, eine

fd)tt)ierige "Qlrbeit. ^a man ha^ tt)entgfte felbft fietjt, mu^ man [id) auf bie

oft urteilölofen ober gefärbten 93erid)te anberer oerlaffen, unb bei einem fo

auöna^mölofen guten 93erbalten, tt)ie ic^ e^ meiner 5^ompagnie nac^rü^men

mu§, wirb bie fc^lie§lic^e *21uött)at)l ungemein fc^mer.

(Btatt ber ^f\a)t fanb mittag^ ber 'i^lbmarfd) ftatt. ^ir t)erlie§en t>ai

©ebirge unb ftiegen ben nacf) Süben ge!eE)rten Äang binab. 3n fc^arfer

^eife unterfc^eibet bie 9iatur biefe Ungarn jugcmenbete Geite gegen bie

mäbrifcbe. "^lUe 'formen werben bebeutenber, bie QSewalbung kräftiger, bie

©nippierungen auffälliger, unb t>k intenfiöeren, lebhafteren <5arben geigen

bereits ben (Jinflu^ einer reineren, füblicberen £uft. 'Sie Q3eränberung er--

n)e(fte ein Iebl)aftereö 3ntereffe alö ber bi^ljerige ^ec^fel üon 93erg unb ^al,

Stabt unb 0orf, ber im ©runbe immer nur üerfcbiebene 5^ombinationen ber

alten ©runbelcmente bot. tiefer Sinbrurf beö 'Jrembarttgen fteigerte bie

abentcuerlid)e (£rfd)einung ber Q3ett)o^ner, ber fortwäl;renbe ^ecbfel i^rer

iDunberIid)en ^racbt. itaum eine ^D^eile weit blieb fie o^ne T>eränberung.

'^Befonberg war eö bie ^arbe ber 9©eften unb beö an ben TRöcfen überreicblic^

angcbrad)tcn bunten '^uöpu^e^ oon ^ucbftreifen unb Q3orten, bie bem QBe(^fcl

unterlagen, o^ne ba^ bierin ber 9Billfür be^ einzelnen Spielraum gelaffen

wäre. 9^ac^ gewiffen "^lerrainftric^en , innerbalb berer bie peinlid)fte ©leid)*

förmigfeit b^rrfcbt, fcbien jebe itlcibung oorgefcbrieben, fo baf^ cö ben 91nfcbein

gewinnt, alö feien eö ?!?ciUtärtolonien, in benen ftc^ bie Strenge beö '5)ienfte^

fogar bisS \)'\ntcx ben Äeuwagen crffredt.

^ir paffiertcn l'anbftric^o mit beüblaucn heften, mit roten Neffen, mit

bunfelblaucn heften, mit roten l'ebertjofen, mit [(fywari^en iJeberbofen, mit

Ceinwanbbofcn, mit breitfrempigen .Sbüten, mit fd)maltrempigen y")üten, mit

9\ödcn, mit 3aden unb mit aUerbanb ^Kombinationen biefer unterfc^eibenben

^Jiertinale, obnc t>a^ je ein auf fold}e ^eife getenn;^eid)neter "tÜtenfcb bie

©renge ju übcrfc^rciten fcbien, wcld)e er »on ber ^'^atur felbft für bie blauen

unb bie roten 'heften, bie großen unb bie tleinen ibüte gebogen glauben mochte.

Äinter 'Bnnnow münbet oon Tßeften t)ix bie Stra§e üon £lngarifc^--'33rob

auf bie unfere. "Diefer Ort war oon [)o\)cx 'S^id)tigfeit , t)a wir i)kx nod)
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Icid)t auföeljaltcn mevben fonutcn. — So fd)eint im cvffen '^lugenblicf un--

begreiflic^, roarum bie ^reu^en unferen unb ben 9)carfc^ ber übrigen nac^

Ungarn »erfc^lagenen .^orp^ unbe{)eUigt lie§cn, benn eö b^t fic^ oieüeic^f feiten

eine fo günftige (Gelegenheit geboten, eine in mehreren (fc^etonö marf(^ierenbe,

in ©ebirgstälern eingefc^loffene , burd) ^errain^inberniffe aufgehaltene unb

5um ^cil entmutigte ^ruppenfolonne in ^vont unb ^ianU anzufallen, ju

burc^fto^en, aufjurollen ober »enigftenö oon ber beabftc^tigten xO^arfc^ric^tung

abjubrängen. (So beburfte ^ierju nur njeniger Gruppen, ttXüa einer ©ioifion.

öo lange tt)ir in biefen (Sebirgöengen befangen n?aren, i)ätU auc^ unfere

Überja^l !aum ©elegen^eit finben !önnen, ftc^ geltenb ju machen.

^er günftigfte '^unJt für einen folc^en Angriff ber ^reu§en mar bie

©egcnb oon ^illni^ unb ber ^arpa§. 93on l>ier nac^ ber -Xflaxd) — lln-

garifc^--Ärabifcf) — jtnb nur fec^ö SDZeilen. 6eit minbeftenö brei ^agen

mochten bie ^reu§en fic^ im 93eft^ be^ le^tgeba(i)ten Orteö befinben. "^ud)

bot bie Örtlic^feit alle Sid)er^eit für ben <5einb, jtd) im ^atle eineö 93^i§--

glücfenö ber Unternehmung £»oll!ommen gefiebert mieber surücfjie^en 5U fönnen.

©emnac^ war e^ ein ©lücf für un^, ba§ man im fcinblic^en Hauptquartier

bem ©runbfa^ l)ulbigte, nur eine^g, biefeö eine aber mit ganzem '^Billen ^u

wollen — itatt meljrere 'ilbftc^ten zugleich ju »erfolgen, welche leicf)t einanber

beeinträchtigen. 0er mit allen Straften aufgeführte fonjentrifc^e Sto§ gegen

<2ßien na^m bie preu§ifc^en 93ett>egungen einzig unb allein in '52lnfpruc^. 'S)ie

•iD^ard) f(i)ien ftc^ ber ^einb babei al^ öftlic^e (Srenje geftedt ju ^aben. 'Jür

ben 'i^lugenblic! gab er fn^ baburd) Q}orteile auö ber Äanb, ob aber burc^

biefeg 3ufammenl)alten ber Gräfte ni(i)t ber fc^lie^lic^e (Erfolg geficl)ert n?urbe,

ift !aum smeifel^aft. 'Sefonberö menn man berüdfic^tigt, ba^ ben '^reu^en

faum befannt fein !onnte, ob ber Äauptteil ber öfterreic^ifc^en Gräfte in ben

^arpat^en ober bei ^ien gefuc^t werben follte, unb i>a^ ioeranna^en ber

^orp^ ber 6übarmee in 93erei^nung gebogen werben mu§te. Überbieg gab t^

nod) einen jweiten "^öeg, bie Trennung ber öfterreic^if(^en Äeere ju erhalten,

o^ne fic^ felbff ju jerfp littern : bie 93efi$na^me oon ^re§burg. "^Bie fic^ er=

geben follte, würbe bieg alö ÄauptaugenmerE com t^einbe auc^ feftgel;alten.

3u bem faft peinlid)en Sufammenfaffen ber Gräfte preu^ifc^erfeitö mag

wa|)rf(^einlic^erweife auc^ ber ilmftanb mitgewir!t ^aben, t)a% man ftc^ bewußt

geworben ift, am ^age cor ber Sc^lac^t üon ^öniggrä^, am 2. 3uli, in

großer ©efa^r gefd)webt ju ^aben, einzeln gefd)tagen 5U werben.

'Sag einen bebeutenben S^arafter tragenbe enge ^ai beg "^ölar, oon

fd)roffen '^ergwänben eingefc^loffen, ift burcf) einen nieberen 9^iegel, ber für

einige burd) Snfanterie gebedte 93atterien eine wa^re 'Jeffung gebilbet i)ätU,

t>ollftänbig gefperrt, fo ba^ ^ylu^ unb Strafe gezwungen finb, fid) längg beg

^u§eg biefeg ^atleg |)in5Uäiel)en , um enblid^ einen fc^malen ©urc^brucf)

5Wifd)en if)m unb ber gegenüberliegenben 'Salwanb ju gewinnen.

Senfeitg beg ^affeg würbe bie Szenerie immer origineller. «Sie reichen,
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ixd) felbft überlaffcnen fulturlofcn Kälber boten 93ilber t>on natunt>üd)figer

^ilbbcit unb urträfficjem ©cbeiljen. '5)er fd)äumenbe xylu§ 500 fid) breite,

n>iUfürlid)e ^^abnen, oft ta^ cjanje ^al mit feinen faf)Ien 5lieöfelbern füUenb.

T'ie wenigen elenben l^ebm^ütten ber ??ienfcben, in allen Stabien beö falben

unb sanjcn T>crfaUeö, beuteten auf einen ?!?ienfc^enfc^(ag, benen t>a^ ^Befi^tum

von tt)eit geringerem ^ert fein mu§, al^ mir e^ ju »erfteben oermögen. ©er

f(on'atifd)e (Jb^rafter ber 93ett)o{)ner prägte ftd) immer entfd)iebener auö; bie 3n--

bolenj, ber geringe ^inn für ^ol^lleben, bie ©emobn^eit an 3d)mu^ unb (Slenb

inmitten biefer berrlicben 9'catur oern^unberten unfere i^anbe^finber ganj ungetreuer.

^ir überfcbritten bie ©renje Ungarn^ unb betraten fomit tiü'S britte

.^ronlanb beö .^aiferftaate^. ^aren mir einmal nac^ Ungarn t)erfd)lagen,

n>er tonnte uu'g jufic^ern, ta^ mir ben 9[öeg nad) ^re^burg unb *5Bien nod)

offen finben mürben ? (fö lag üiel ^atjrfd)einlid)e^ barin, ba^ mir gejmungen

fein fonnten, unö nad) .^omorn ober "^eft ju menben, unb menn oft ber eine

ben anbern fragte, ob er f(^on einen ^lan oon ^onftantinopel i)ahz, fo mar

t>a^ moI)l ein ^i^, aber ein rec^t bitterer, über ben ju Iad)cn unmöglid) mar.

TOiit ber fi^önen 9catur ftanb mieber ba§ elenbe baufällige 0orf in

fd)reienbem 5?ontraft, bei bem mir nächtigten. <9er unergrünblic^e Sc^mu^

auf ber <3)orfgaf|e, mäl)renb bie (rtra^e troden gemefen mar, oollcnbete bie

'öil)nlid)fcit biefer ^obnftätten mit einer 9\ei^e 6d)meinefoben. ^ine gro§e

3al)l Q3efuc^er, bie meift in leichten, !leinen ^agen angefahren famen, fanb

fid) ein. '3;rad)t unb ^efen i^eigten fogleid) bie Trennung ber 93cr)ölferung

in ^meicrlei 9cationaUtäten. ^er fic^ j^u ben Q3efit3enbcn ober ©ebilbeten

rechnet - - obmol)l oft bei fef)r /imeifell)aften 9lnfprüc^en — , fleibet ftd>

ungarifd) unb trennt fid) baburc^ fd)arf oon ben nieberen flomafifc^en Q3e--

mot)nern. ©er tonangcbenben Stellung be^ ungarifd)en Slementeö mirb t)a'

burd) ein fe^r beftimmter \Uuöbrucf üerlie^en. 93on ben fic^ ungarif(^

Klcibenben ift nur ein fel^r geringer ^eil Ungar oon ©eburt, bie meiften ftnb

^lomafen ober anbere »3lamen unb ©eutfc^e.

-^ü^ mir am äu^erften ?\anbe ber "^^erraffe ftanben, me((^e ben legten

\IlbfalI ^um ^al bilbct, b^itten mir nid)t nur ben jenfcitigen iniponierenben

©ebirg^.^ug, tai ^©ei^e ©ebirge, in einer "^^lu^bebnung oon etma j^ebn 'lO^eilen

oor un^, fonbern auc^ ben ooUen T3licf auf bie breite, lad)cnbe, t)on ber

mafferreid)en ^aag in unjäbligen \Jlrmcn unb ^inbungen burd)ftrömtcn '5^al-

foble, mäbrenb bi"tcr unö fic^ bie mäd)tigcn 73erge ber eben burcbfc^ritfenen

.^leinen 5?arpatl)en in pbantaftifd)eii 'formen erboben. ^efonbcr^ mufetc

mieberum bie tiefe, gefättigte 'i>ärbung aller '/formen unb bie burd)ftd)tige

ÄeUe ber l'uft auffallen, bie an ben malerifc^en TJvei,^ ber füblid)en ^llpen-

lanbfd)aft erinnerte, tiefer bcrabfteigenb, erbielt ba^ Q3ilb eine immer reid)erc

'23clebung burd) ben Strom. Oft eine mächtige '^läd)c bietenb, oft mieber

ficb ^n (fngcn ^ufammen^^iebenb, in benen er pfeilfd)neU ba^infd}ie^t, trägt er

gro^e ^lö^e unb rC'^engen oon 5^'äbncn jum ilberfe^en beö '^iel)eö nad) t>tn
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3nfeltt)ciben. '^afj'croögel aller '^xt füllen feine ©en^äffer. <3)ie au^ un-

önfetjnlic^en >bäufern oon Üe^mroerf mit Stro^bac^ aebilbefen, eng aneinanber

gcrücften '5>örfer finb mit einer *2ln^al)I t>on Sie^brunnen befe^t, beren

(5d)n?enget, fic^ munberlic^ burc^freu§enb, mc brol)enb auf ben breiten S)orf--

gaffen jum Äimmel jeigen. 0en 93oben bilbet eine tÜ^ofai! oon lehmigen

ober miftigen ^fü^en unb burd)!netefem ^ot, ber ben Sc^meinen jum
^ummelpla^ beftimmt ift 0en 'TCRittelpunft ber (Strafe nimmt aber ein

Heiner, mer!tt)ürbiger Äolsbau ein, balb mie ein ©algen, balb tt)ie eine d)inefifc^e

*^agobe geftaltet. Sr trägt bie ©locfe, tt)eld)c in Ermangelung einer 5?ird)e

bie ©ebef^seiten anfünbigt. 3ebe Ortfc^aft jä^lt eine gan,^e 9^ei^e t)on

^rannttt>einf(^en!en. "^lu^erbem ftanben läng^ ber Strafe Leiber, 5?inber

unb 9[Ränncr mit ^lafcf)en, bie bem ^orüberjie^enben ba^ eble, in fd)önfter

9^ofenfarbe prangenbe ©eträn! frebengten. <S)ie le^tere (5inrid)tung mar
t)ieUeid)t nur ju unferer 'i^lnne^mlii^feit burcl) eine fid) fd)neü entmicfelnbe

^rioatinbuftrie getroffen. 6ie !ann ftd) aber nur fd)lec^t rentiert ^aben;

benn fo »erlocfenb ber 9^eftar fiel) oon au§en barffellte, fo miferabel mar fein

innerer ©e^alt unb fo enorm ber bafür geforberte "^reiö. llnfere ßeute

fd)impften unb lachten über bie 93anbe, bie mit i^ren rotleuc^tenben ^ylafc^en

neben ber Kolonne ^erlief unb umfonft '^bfa^ ju ertro^en fu(i)te. Oft mürbe
ber Spa% mieber^olt, biefe 6pe!utanten meit nad) oorn ju rufen unb fte bann,

toenn fie feuc^enb angelangt, mit einem fc^lec^ten *^unfc^e mieber fortäufd)iden.

(fine ganj neue (Srfc^einung bilbete baö Acer ber gemerbömä^igen Q3ett(er,

n)eld)e bie 6tra§e beoötferten. (So mar miberlid) unb malerifd^, üerä(i)tlic^

unb munberbar jugleic^, unb übertraf faft ba^, maö id) in biefer "t^rt in

Stauen gefel;en. €^ fc^eint, ba| in Ungarn mie in Stauen nac^ bem all--

gemeinen T>ot!öempfinben ein 9^ec^t beö 93ettelnö unb beö 9?aubeö befte^t,

toelc^eö ju ben unceräufeerlic^en @runbred>ten ber 9]^enfcf)l)eit gejault mirb.

^er irgenbein ©ebrec^en an feinem 5^örper bejt^t, barf ba^ 9^ec^t beg

93ettetnö ausüben; mer tüi)x\ unb gefunb ift, aber nic^tö ^at unb nid)t bienen

tt)iU, barf t>om 9^aube leben. 9^äuber finb — ^oejte unb Literatur beffätigen

cg — bie populärften Äelben Ungarn^v unb menn bie 93ettler nid)t berfelben

(?^rc teilhaftig merben, liegt cö mo^l nur baran, ba^ fie eine meniger inter--

effante, meniger einflußreiche Stellung in ber bürgerlii^en ©efellfc^aft einnehmen.

^an fa^ merlmürbige ©ruppen, meld)e nur auf ben ^D^aler ju märten

f^iencn, um ben ^ifferari 9^omö gefä^rtici^e ^onfurreng ju mad^en. ®a
ftanb ober fa§ mel)r alö ein 93elifar mit langem, mei§em 93arf, oon einem

fc^önen, fd)marääugigen Sungen geftü^t, mancl)e Äeje oon Snbor !rümmte fic^

über i^ren (Btah unb lie§ ba§ jerjaufte Äaar im 'SJinbe fliegen, unb manche

braune Subita ftanb neben einem elenben 5^rüppel, um ben ©eminn ju teilen,

ben feine Q3erftümmelung abmarf. <3)enn (flenb — mag e^ nun ecf)t fein

ober gefälfc^t — ift ^ier ein »Kapital, ba^ feine guten Sinfen trägt. <5)er befte

(frnä^rer einer x^amilie ift ein 9}Zenfc^, bem mi5glid)ft oiele ©liebmaßen fehlen.
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0oc^ aud) I)ier iff bie ©abe ber 9'Jafur, felbff tt)cnn in größter T^oütommcn-

bcit üerlieben, noc^ immer einer gemiffen .Kultur itnb '^2lu^bitbung fä^ig, um
ibren wabren ^ert für ben 'zOienfcben ju erreichen. (Sin ungarifc^er 'Bettler

mu§ fid) nämlid), um @efd)äfte ^u macben, nod) eine befonbere ^Jäbiöf^it an'=

eignen, mit rva\)vi)aft (Sntfe^en erregcnber !reif(^enber Stimme &thtU ju

plärren unb Stellung unb ©ebärben fo einffubieren , t>a% fein glürfUcbeö @e=

breiten in möglid)ft beicibigenber ^eife ouffällig tt)irb. Sine 9}^iene (eiben=

fd)aftlid)fter augenoerbrebenber Srregtbeit, melcbc ju fagcn fd)eint: „(Sinen

.^reujer ober bu bift beö ^obeö/' unb eine üornebmc nad)Iäffige ^eife, ben

©elbtribut in (Empfang ju nebmen, ober in ber binnnelftürmenben ©ebetö--

efffafe bie bins^ttiorfenen ^upferftiicfe auf ber (Srbe unberübrt liegen 5U laffen,

obne fie feben ju wollen, ftnb i)'6i)iVi Stufen ber öoUenbeten '•^luSbilbung be^

ungarifcben 93ettlerö. ^er nur ben ^u^n^eg an ber Seite ber Strafe t)er=

fpcrrt, ift nod) nicbt ficbcr in feiner ^unff. 'S)er 9}^eifter wirft ftd) mitten in

ben Staub ober 5?ot ber Strafe quer über ben '^abrweg unb ftrampelt

fcbreienb mit feinem nadten 93ein-- ober 91rmftumpfe in bie i^uft ober wäljt

fid) tt)ie ein "^^efeffener b^^uni. ®aö binö^^orfene @elb ^iebt ibn nicbt t)on

feinem 93erfabren ah, er tobt weiter, biö bie Strafe einen 'iHugenblid menfdben-

leer ift, unb bann erft lieft er feine (Srnte auf. — ^ir mußten biefe ^erle mit

©ewalt beifeite fd)ieben, um marfd)ieren 5U fönnen. ilnfere ^D^annfcb^ft war

entfe^t über folcbeö 93olf, jumal wenn fie bemerkte, t>a% einem 9)^enfcben, ber

fo furcbtbar erbärmlid) tat, t)ielleid)t nid)tö weiter al^ ein <5ingerglieb fcbltc.

'?cad)bem wir nocb eine üorfpringenbe ^ergjunge erftiegen batten, öffnete

ixd) plö^lid) ein neuer berrlid)er ^lirf, — auf ^rentfd)in mit feinem Sdblo^,

eine ber größten unb fcbönften mittelatterlicber 93urgruinen, ber ©lan^punft

be^ an Sd)önbeiten reicben ^aagtale^. 0er *2lnblid gewann nocb an 93e--

beutung, alö wir erfubren, i>a% wir in ber (Btatt für beute nac^t einquartiert

werben foUten! ??icine Kompagnie erbiett eine ©äffe ber 93orffabt angewicfen,

unb i^wei TOcitglieber ber ©emeinbebebörbe bcforgten bie 93elegung, inbem fie

einfacb bie T^elegbarfeit ber ©ebäube nacb ibrer 5^enntni^ bcö QOßerteö unb

be^ 9\aumeö tarierten, unb bie ausgeworfene 3abl Sotbaten obne irgenbweld)C

^eitläufigleit in bie .^öäufer biueinfcboben. ^ie ftd) bcraußftellte, war bie ganje

©äffe üon 3uben beüölfert, bier unb ba ging cö au(^ mit bem ?\aum äufjerft

fnapp ,^u. '5^ro^bem blieb eS ein IvefttagSgcnufj. 3d) lag bei einem jübifd)en 9lr,^t.

3m ©aftbof fanb icb fd)on alleS ooU Offiziere, weld)e in ©enüffen

fd)Welgten. 9}can befanb ficb wieber in einem 3uftanbc, t>a^ man glaubte,

bio Speifefarte b^run^^^r ""b wicber binauf effen ,^u muffen, um einen tüchtigen

©runb ,^u legen, ber bie l'ücfen Don geftern füllte unb für morgen nod) im

9cotfall au^bißlt. 9'^ad) "^^ifd) beftieg icb i>a'^ Sd)lo§, ein weitläufiger 5l'omplcf

Don aufgebrannten unb j^ufammengeftür^iten ©ebäuben, überragt oon einem

boben 5urm. (i^ ift eine großartige '•Einlage cineö alten ungarifcben l^^naften-

gefcbled)teß: unb i)at in '5^ürfentriegcn unb 'Jebben bie wid}tigften '3)ienfte geleiftet.
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3n ^rcntfc^in xvax ein öftcrreic^ifc^eg ioofpitat, in ba^ mir bie ^ranfen

abgaben, bie wir auf ben legten '30cärfci)en nur mit 9!}^ü^e nod) auf 9Bagen

forfbrad^ten. ^ie armen £eufe taten mir in ber Geete leib, benn man brauste

fic^ nur auf bunbert G^ritt bem Cajarett ju näbern, um beffen innern 3u--

ftanb ju — riechen, ^ro^bem xvax bie 'i^lbgabe eine 9^ottt)enbig!eit. ^od) ein

einjigeö Q3itt)a! !onnte ben 9\u^rfranfen ben ^ob bringen.

93iö 5ur ®onau. 22. biö 27. Suli. 93eim 9©eitermarfc^ fieteri

unö alö eine befonbere, ber 9^atur be^ Q3olfe^ aber t)oÜ!ommen ent=

fprecf)enbe ©ett>o^n^eit bie häufigen alten 93ranbftellen auf, tt)el^e tpeber

tt)ieber aufgebaut nod) aufgeräumt tt)aren. (iß fc^eint, ba^ ficE) berjenige,

ber feine ioütte verliert, entmeber bei anberen unterbringt, ober feine üier

ro^en Ce^mmauem irgenbtt)o anberö jufammenfnetet , o^ne fid) ferner um
bie alte, b^rrentoö gen^orbene Stätte ju fümmern. — ®urd) bie oft eleganten

fleincn Stiefel mit faltigen Schäften, bie furjen bunten 9^ö(fe unb bie reid^e

^oüenfticferei ber meitärmeligen Äemben, über bk lange, mit 93änbern burc^--

floc^tene 3öpfe ^erab^ingen, gewann bie ^teibung ber grauen an Originali=

tat Oft erf(^ien fie — eö xvax Sonntag — al^ eine fo au^erorbentlic^ ge=

f(^macft)oUe unb in bered)neter 93erbinbung t>on (finfad^^eit mit 9^ei(^tum fo

ebel burc^gebilbet, ba§ man in 93erfud)ung !ommt, biefem 93ol!öftamme ein

befonbere^ leb^afte^ Sc^önbeit^gefü|)t 5Uäufd>reiben. Siner folc^ien "innbicijtung

miberftrebt aber — alö protestiere baß 93olf felbft bagegen — bie ©efamt-

crfc^einung ber 'Jrauen, benn tro$ ber fleibfamen ^rac^t bieten fie burc^ bie

gro§e, in ein grobem Ceintu(^ gefd)lagene, fa(fäbnlid)e Äode, tt)el(^e fie be--

ftänbig mit ftc^ ^erumfc^leppen, ein unfd)öne^ ^ilb. <S>a tt)ir nur feiten

tt)elc^e o^ne biefe bä§li<^e Sugabe faben — felbft Sonntagö nid)t —, f(i)eint

fte me^r beö '^nftanbeö unb ber Sitte tt)egen getragen ju tt)erben, al^ au^

irgenbtt)eld)cr anberen ilrfac^e. Ob eö tt)irflid) fo iff, tt)ei^ id) nid^t ©em
3tt)ang ber Sitte !ann man ja atle^ zutrauen. S^at eö nid)t gerabe fo viel

Sinn, tt)enn fi(^ bie Slomaün einen 93allen auf ben 9\üdfen legt, atö tpenn

fid^ bie ^ariferin einen um ben l^eib fc^nallt, unb barin üon ber "Jrauenmett

be^ ganzen jioilifierten Suropa bett)unbert unb nacbgea^mt tt)irb?

93or 93etfc^fott) trafen wir auf ein Sigeunertager. ©ie i)aih unb ganj

nacften braunen ©eftalten mit ibrer Sc^ijn^eit in ber 3ugenb unb ber un-

l)eimlic^en ioä^ticbfeit im ^Iter, mit ben fd)tt)aräen ©lutaugen, bie jung oer-

fü^rerifc^ unb alt nur üom böfen 93lid befeelt erfcbeinen, baß elenbe Seit,

ber 9[)Zangel jeglicher ^nfprüc^e, bie merfmürbige '3)^ifd)ung »on fc^mu^iger

unb bege^rli(^er "^Irmut unb »on '^öo^lbe^agen in ber 93ebürfniölofig!eit, üon

Stolj unb t)on ^ettelfud)t, t>on "J^ec^^eit unb ©enügfamfeit, biefeö mit

rounberbarer 93e^arrlic^!eit fortgefe^te Sic^felbftau^fc^eiben oon aller Se§--

l)aftig!eit unb Kultur, — bieg alleö bietet ein fo wunberlic^eö, allem 93e!annten

unb ©ewobnten biametral wiberfprec^enbeg ^ilb, ba^ man barüber erffaunt,

alß ^ätU man nod) nie ttvoaß baoon gehört ober gelefen.
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3n ?'ieuftabt( erhielt t>k ^ompasnie roieber eine 3ubengaffe angemiefen.

^ie fid) ^crauöfteüte, mar e^ !cin j^ufäUigeö Sufammentreffen, benn alle 6täbtc

bicfcr ©egenb fmb faft nur oon Subcn ben)ot)nt. 6ie jinb fe^r ftrenöflläubig,

unb ber 5\cnflift, in ben fie baburd) mit ben ^flic^ten alö Öuartiern?irte unb

mit ber allen 3uben eigenen gefcf)meibigen @efäüig!eit gegen '5Dcenfd)en, bie

irgenbein iibergeirid)t gettenb mad)en !önnen, gerieten, war oft rec^t fomifc^.

3^r (Glaube geftattet il)nen nid)t, Gl;riften an i(;rem Äerbe foc^en ober fid)

\i)vz§ ©efc^irreö bebicnen ju taffen. 6ie fteUten in ben iböfen befonbere

eifernc 5\effel auf ober improDifierten 5?od)|)erbe. '^at fie ein Solbat um
9!)^effer, ©abel ober Cöffel, fo oerfagten fie e^ nic^t, nal;men aber bie ©egen-

ftänbe nic^t jurürf, fonbern forberten bie ^etreffenbcn auf, fie ^^u bel;atten, ha

fte nun bod) nic^tö tt)eiter tun !önnten, alg fie njeg;\utt>erfen. 3c^ lag bei

einem gelehrten alten 3uben, ber eine gro&e l;ebräifc^e 93ibtiot^c! befa^ unb

t)on mal)rl)aft ^erälid)er 3uDorfomnienl)eif unb ^eilna^me mar. (fr unb feine

alte, gleich gutmütige <5rau bulbeten aber unter feinen llmftänben, baj^ fic^

mein Wiener bem Äerbe näl)erte ober fid) an iljm itrva^ ju fd)affen mad)te;

fie fo(^ten fein (fffen unb meinen "Jrü^ftüd^faffee felbft unb festen mir biefen

in fo fc^ab^aftem alten ©efc^irr üor, ta^ ficb beutlic^ erfennen lie§, ha% e^,

fobalb id) ben ?vücfen gemenbet, gerfd^lagen merben mürbe. 3c^ fürd)te

übrigen^, id) ^abe ben guten "illten, o^ne e^ ^u moUen, einen noc^ größeren

hoffen gefpielt. 3um Si^ül)ftüd ^atte id) mid) anö <5enfter auf ben 6tul)l

gefegt, meld)er ber angeftammfe ^l)ron ber alten 'Jrau ju fein fd)ien, unb einen

9^äl)faftcn unb Stridforb oom '5;if(^c^en genommen. '^H bie 'iJIlten herein

traten, crfannte ic^ an i^ren erfc^rodenen ©efic^tern, ta^ id) ein mal)rfd)cinlic^

fürd)terlid)c^ llnl)eil angerid)tet ^atte. (fö mar aber 5u fpät, e^ ungefd)e^en

ju machen, unb bie 'Eliten maren fid)tlid) bemüljf, mir il)re ^mpfinbungen in

feiner ^eife merflid) merbeu ^u laffen.

llnfere ?Dtannfc^aften erfannten meniger ba;^ ©utmiüige, mcld)e^ in ben

''^Inftrcngungen lag, meld)e hie 3uben mad)ten, um .^ugleid) ben an fie gefteUten

^yorbcrungen unb il)rem ©tauben gercd)t ju merben, alö oielme^r ha^ ^e--

leibigenbe, ha^ für unei baburd) ,^um "^Jlu^brud fam. '^^eftenfaliö lachten

fie über bie „albernen 5terlö", boc^ blieben fleine ^trcitigfeitcn auc^ nid)t au^.

3e mel)r mir unö bem ungarifcben '5lad)lanbc näberten, befto mel)r nahmen

^d)nuid unb "^unt^eiten ber T^olfötrac^t ^u. ^ie fleinen iDüte ber Scanner

trugen einen 9\eid)tum Don bunten '^^anbfd)lcifen, 3mmorteüenfrän?ien, gc
mad)ten Blumen unb 'ivcbern ^ur Sd)au, mie eö anbermärt^ felbft ein Äoc^*

jeitöbitter für ^^u gemagt l)alten mürbe. Äier gel)ört eö jur '•^Irbeitötrac^t

binter bem l^flug ober bei ber ^berbe. '2lud) bie Stidereien ber ioemben

mürben immer toftbarer unb auffälliger, (fin folc^er 6inn für ^eiteren 6cbmud
im T^olf i)at ctmaö 73efted)enbc^.

9llö Äuriofum mag ermähnt merben, baf^ im "Februar 1867 eine offijieUe

^Infrage an un^ gelangte, meld)e vHusfunft baben mollte, mo ein paar Stiefeln
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unb ein Sc^euncntor geblieben feien, bie ein unöarifd)er 93auer feit unferem

93itt)a! in ber 9cä^e feineö ^ier gelegenen ©orfeö oermiffe.

^ie fd)önen, milben 93irnbäume, bie in großer 3al)t öereinjelt ober ju

©ruppen vereinigt über gelber unb "^Beiben oerffreuf finb, fragen einen fremb--

artigen G^arafter an fic^, ber im 95erein mit ben 5^ufurujfelbern bie Sigen--

tümlid)!eit beö ^anbftric^eö au^mad^t ®iefe alten, o|)ne 5^ultur frei tt)a(^fen=

ben 93äume mit fnorrigen "^ften, breiten fronen, bun!elgrünen glänjenben,

leber^arten 93(ättern unb tiefgefurchter grauer Stammrinbe fmb i)'6(i)\t malerifc^

unb erinnern an bie italienif(^e 6teineirf)e.

93or ^offelanp begegneten mv einem öfferreic^ifc^en Offijier, ber unö mit

großer 9^u^mrebig!eit einen am 22. 3uli bei ^re§burg erfod^tenen 6ieg ber

Öfterreic^er oerüinbigte, tt)el(f)er nacf) feiner *^nfid)t bem ganzen 93erlauf beö

"5elb5ugeö eine neue 93}enbung geben tt>erbe.

^ar eö fd)on an unb für fid) ni<i)t fel)r oieberfprec^enb, ta^ bie Öfter--

reid^er fid) genötigt fa^en, fid) bei ^re§burg ju f(^lagen, tt)ol)in mv eben auf

bem ^arfd) maren, fo i)atU unö überbieö bie biö^erige Srfa^rung genügen=

ben ©runb gegeben, ber fanguinifd)en 'vHuffaffungött)eife unferer '^Bunbeöbrüber

in mißtrauen. 9^äl)ere C^rfunbigungen fi^ienen 5tt?ar einen (Erfolg beftätigen

ju tt)ollen, t>ermoc^ten aber über tatfäd)lic^e 9?efultate fo hjenig 93eftimmteö

anzugeben, ha^ unö bie 9ca(i)rici)t ^^iemlid) falt lie|. "i^luc^ ein anbere^ @e=

rüc^t — eö tüav ftef)enb, i>a% unö ha^ Sufammentreffen mit Öfterreid)ern aller»

t)anb fabelf)afte 9ceuig!eiten übermittelte — t)ermo(i)te ni(i)t, unö eine anbere

'•^Infc^auung ber 93er^ältniffe beizubringen: eö xt>ax bie 9^a(^rid)t, ba% ber

^önig üon ^reu§en an ber d^olera gefforben fein foUte.

9^ad)bem, tt?aö mx erlebt unb gefe^en, !onnte unfere Suüerfi^t jum

öfterreid>ifd)en Äeer felbft nic^t burc^ bie 9^ac^ri(^t »on ber llberna^me beö

Oberbefehle^ burd) (Srs^erjog '2llbred)t unb üon ber *iln!unft eineö ^eileö ber

Sübarmee bei ^Oßien ttjefentlid) gehoben ttjerben. ^ir ttjaren gttjar gefpannt,

tt>ie fid^ bie (freigniffe bei ^ien entmideln ttjürben, tt)ir ertt)arteten aber bie

^ntfc^eibung e^er mit 3tt>eifel alg mit Hoffnung. 'Söir mußten unö fagen,

ba^, tt)ie ie^t bie Sachen ftanben, ein Erfolg, ber ben enbgültigen Sieg Öfter-

rei(^ö fid)erte, fd)on beö^alb nid)t ben!bar fei, tt)eil Öfterrei(^ nirgenbö Q^eferoen

befa§, eine etnjaige günftige S^ance mit O^ac^brucf 5u verfolgen, n^ä^renb ber

<5einb an feiner £anbtt)e^r noc^ ein reid)e^ 9}^aterial jur Q3erfügung i)atti.

^ax aber ber Erfolg ber Öfterreid)er nur ein falber, fo t>a^ ber <5nebenö--

fc^lu^ bod) 5U beren 9^ad)teit auöfiet, fo lag eö auf ber Äanb, t>a% tü'xx unb

bie 9}^ittel-- unb ^leinftaaten überhaupt, alö t>a§ bequemfte unb billigfte

^ompenfationöobje!t, ben Äauptteil ber 3ec^e be^^a^len mußten, ©er ganje

^rieg ^anbelte ftd) in ber Äauptfai^e bo(^ nur barum, n?er bie Äanb über

unS augftreden n?erbe. Unter bie milbere Äanb Öfterreid)^ !onnten mir aber

nur bur(^ einen entfc^iebenen Sieg be^felben gelangen, ^tle biefe Srtt)ägungen

liefen unö junäc^ft münfct)en, unfere "i^lrmee mieber üereint unb jur freien
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Q}erfügung unfcreö .^önigö gcfteüf },u fe{)en. 3n eine neue öfferreid){fd)c

9^ieberlage t)ineingcnffen unb bei unferer gegenmärtigen Teilung bo unb bort=

^in oerfprengt ju iverben, um alö fäc^fifd^e^ Äeer aufju^ören ju eyiftieren,

rvQx leiber eine nur ju leicht benfbare ^öglid^feit.

Cluö biefer Stimmung mod)te tt)ot)I ein anbere^ ©erüc^t t)erüorge^en,

ta^ fid) um biefe Seit »erbreitete. 93^it (Sinoerftänbni^ beö 5^Qifer^, ^ie^ e^,

roerbe ber .^önig bie fäc^fifc^en Gruppen rürfmärt^ in Ungarn, ztxva bei 5^omorn,

fammeln unb fic^ Dor ber Äanb ber ferneren ^eilna^me an bin ^einbfelig--

fciten entbalten. 'Ser met)r alö 5tt)eifell)afte 9iu^en einer foId)en 9)?a§regel

rourbe nic^t in *2Infc^Iag gebracht. '5)ie 9[)cenge ber unoerbürgten 9cact)rid)ten,

mit benen n>ir überfd)üttet tt)urben, bett?ieg nur, ba| mir auö unferer ifolierten

i^^age n?ieber heraustraten unb bem 9?iittelpunft ber (Jreigniffe unS näherten.

Seit Olmü^ n^aren infolge beS anl)a(tenben 9Rarfd)ierenS fott>o^l "Jü^c

aii 'Ju^befleibungen n?ieber in traurigen Suftanb geraten, ©ie einen fonnten

feine Stiefel me^r an bie munben ^ü^<i sieben, ben anberen fet)(ten ju ge»

funben i>ü§en bie Sot)(en an ben Stiefeln. So fam eö, t>a^ eine '^n^a^t

i?eute, tt)eld)e oonSugenb baran gett?ö|)nt maren, eS »or^og, barfu§ ju marfd)ieren.

Cfg ben?ä^rte fic^ t>a^ ooUftänbig.

'v^lm 26. 3 Uli befamen tt>ir ^re^burg ju ©efic^t. tO^ein 93ater t)atte

bafelbft, nad) bem xyelb^ug 1809, fo glüdlid)e Seiten »erlebt unb fo oft baoon

er5äl)lt, ta)^ x6) mid) freute, eS, tt)enn auc^ nur im ®urd)marfc^, fennen ju

lernen. So foUte jebod) nic^t fein. Unmittelbar »or bem ^or tt)urben mv
auf eine '^ferbebat)n unb auf biefer um bie Stabt ^erum biö an t>k 0onau
geführt. '^Bir Ratten hzi '^re^burg auf einen '^lugenblid 9vu(;e gcl)offt, unb

eine grünblic^e Stodung bei bem ©onauübergang tt>äre unS bieömal ganj

ern?ünfd)t gemefen. ^tatt beffen tt)urbcn tt)ir fofort auf fd)on bereitliegcnbc

Schiffe gepadt unb am anberen Ufer n»ieber abgefegt. Äier fanben wix bie

Strafe üon öfferreic^ifc^en ^vul^rmefen ooUftänbig t»crfal)ren. "^ro^bem trieb

man unS in bie ^agenfolonnen l)inein unb burc^ fie burd), fo gut eS eben

gel)en n^oUte. So lange bie ^agen hielten, ging eS fo jiemlic^; tarnen biefe

aber plö^lid) mieber in ®ang, um nac^ einigen bunbert Schritten ruieber Jiu

balten, fo mirfte baS auf unfere, bie QBagen in un.^äbligen 953inbungcn burd)--

^iebenben '^^ataiUone n)ie ein Quirl, ^ie oft würbe ben '^ferben in bie

Sügel gefallen, bem ^aljrer mit Säbel ober ?\et>olDer gebro^t! 'Die (fr--

bitterung tüegen biefer unauögefc^tcn Hemmungen irar fd)lie§lic^ inö Un--

gemeffene geffiegen, fo ba§ n?ir unö gar nid)t melpr fragten, ob ben 9Bagen

benn nid)t auc^ ein 9vec^t an ber Strafe gebübre.

>beute üerbreitete fid) bie beftimmte 9iad}rid)t oon einem abgefd)loffenen

^affenffiUffanb , in beffen ?volgc fämtlid)e im IBaagtal befinblid) gemefenen

Gruppen ungefäumt über bie 'Donau 5urüd;^ugel)en gehabt bitten. 0aö
fäd)fifd)e ÄorpS foUte bei '^^rud an ber l'ei)tl)a ton^entriert werben. 'Diefe

©erüc^te mürben baburd) beftärtt, ta]}, obmobl fid} hai bei '^re§burg ge»
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lieferte @efed)t immer metjr al^ fein 5fferreid)ifd)er ^Sieg ertrie^, bort bo6)

treber etwa^ oom "oeinbe, no^ ^^Inftalten 5U beffen Smpfang ju bemer!en ge--

mefen waren. — 95ereitö fxüi} neun i\\)v belogen mir am 27. 3uli bei ©atten--

borf an ber 2t'f)ti)a ben angett^iefenen 93itt)at. ^ir Offiziere eroberten unö

im @afft)aufe ein 9DZittagömabI, in bem ftet^, folange eö föchte, einer oon unö

am Äerbe ^ad)e ^ielt, ba eö fonft rettungöloö ben öfterrei^ifc^en Offizieren

verfiel, tt)elc^e bie 5^üd)e überfc^n^emmten.

©ie größte 93ebeutung foUte biefer 93itt>af aber erft nad)träglic^ erf)alten.

(£^ mar unfer le^ter im '5«li>äW9-

5?antonnement bei^ien unb 9\üc!fef)r nad) 6ad)fen. 28. 3uH
biö 8. 9'iooember. ^OZarf^ über ^^Parcnborf nad) 93ru(i an ber 2it)t\)a.

<S)aö 6täbtd)en ift f)übfc^ unb erfcf)ien unö n>o^l norf) in ^öl)erem 9?ei5, ba

e^ unö ein mirflid) erquicfenbeö 9'cad)tlager bot. *5)ie 9\eitba{)n unb bie Stäüe

beö prad)töoUen, »oUftänbig erneuten Sd)Ioffeö, einem ©rafen Äarrac^ ge=

t)örig, waren in ein au§ergett)öf)nlic^ fc^öneö Äofpital oerwanbett.

93on ben Offtsieren ber erften 93rigabe, bie wir t)ier trafen, erfuhren wir,

ba^ 5ur 93efe^ung (amtlicher burd) ©efatlene unb ©efangene üa!ant geworbenen

Stellen ein gro§eö *i2lt)ancement ftattgefunben f)abz, burd) weld)eö id), in bie

erfte klaffe aufrücfenb, ber britte jum SCRajor würbe. 93on fold)en, weld)e bie

2i]U ber ju t)erleit)enben Orben gefe^en ^aben wollten, würbe auc^ mein 9'^ame

genannt. 3d) fud)te mic^ aber oor einem ^u fid)eren ©lauben ju \)üUn, ber,

Doreilig gefa§t, ju fo bitteren felbftt)erfd)ulbeten (fnttäufd)ungen führen !ann.

3ubem erfuhren wir, t>a% öfterrei(^ifd)e Örben unb auc^ fäc^fifd)e Q3erbienft--

unb ^(brec^t^orben ausgegeben werben foUten, für welche ju biefem Swecf

eine neue "Abteilung „mit Schwertern" geftiftet worben war. ®a^ mir niemanb

bie '^Irt ber ®e!oration nennen tonnte, war ein ©runb jum Sweifel unb jur

Srl)öl)ung ber Spannung, benn foUte mir wirflid) ba^ ©lücf Wohlgewollt

l)aben, fo war eS auc^ mein inniger ^unfc^, t>a^ eS mir ben Orben befeuere,

weld)er ber ^öd)fte für ben fäd)fifd)en Offizier ift unb ben mein 93ater getragen.

SCRöblingen, an ber Sübba^n bei 933ien gelegen, würbe alö unfer näc^fter

'BeftimmungSort genannt. 9^a(^ allen 9^ac^ri(^ten fc^ien eine Erneuerung ber

<5einbfelig!eiten in immer größere <5erne ju rüden. So mu§te eS l)öd)ft er=

wünfc^t fein, bie nä(^fte Seit in einer fo rei^enben ©egenb unb in ber 9^ä^e

ber ^aiferftabt »erbringen zu !önnen. — ^ie fc^nell ftd) in einem gefunben

5törper bie 5?räfte wieber ju l)eben vermögen, zeigten bie testen furzen 9)cärfc^e.

"Sie £eute begannen fd)on wieber ben munteren ^on beö ^antonierungö=

marfc^eS anzunel)men.

'^m 30. 3uli Ratten wir bei '2lc^au, in ber 9^äl)e t)on i'ajenburg ben

"Jrü^ftüdS^alt. (?ö würbe zb^n mit 92ßein unb gutem Slibowi^ im G^^auffee-

graben getafelt — je^t l)atte Sd)mall)anö aufgehört ^üd)enmeifter zu fein —

,

ta tarn unfer ^önig geritten ! Er trat, abfteigenb, unter unS, um unS zu bc--

grü§en unb einzelne inS ©efpräd) zu zie^«"- ^^^ ^erzlic^ er empfangen
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mürbe, lä§t fid) fd)tt)er befc^rcibcn. 0aö ©efü^l bcr 'Jreube xvax cbcnfo tief

tpie bic 'Jöcbmut, bie un^ bei biefem '^öieberfeben ergriff. 6eil ^öpli^ Ratten

n>ir unfern töniglid)en Äerrn nic^t tt)ieber begegnet. '5ßeld)e 93ebcutung bie

(^tt)ifd)enliegenben CJreigniffe für imferen geliebten 9}^onar(^en unb für un^

^aben nutzten, baö fütjtte, baö n)u§te ein jeber. Unb ba^ bie 93erf(^ulbung nic^t

unö felbft traf, barüber !onnten mir unö felbft baö Seugniö geben. <3)ie gütige,

teilnet)menbe "^eife, in ber fid) ber 5?önig an ben einen ober anberen uon unö

tpanbte, unb bie lobenben ^Oßorte, bie er an un^ alle richtete, beftätigten eö.

*vUl^ tt)ir meiter marf(^ierten, erfannfen mir, über Äügelmellen ^erüorragcnb,

bie Gpi^e beö Step^anöturmeö, mä^renb ^ien felbft üerbedt blieb. 93or un^

entfaltete fid) ber unt)ergleid)li^ fd)öne*^bfall beö Wiener 'SJalbeö nac^ ber Sbene

ber l^et)tt)a unb 6c^med)at, an beren "^^almünbungen bie Ortf(^aften liegen, meiere

bie berübmten 93iUeggiaturen ber Wiener bilben, unb bie auc^ unö je^t ^um €r--

^olungöaufent^alt merben feilten. 3<^ erl)ielt in^Dtöbling eine ^übfd)e, oollftänbig

abgefonberte '^Bobnung, unb baö ®aftl)auö am 93carft bot un^ Offizieren alleg,

beffen mir beburften, um unö mieber in einen törperlid)en O^ormalj^uffanb ju

bringen. "Senn erft alö mir un^ ber 9vul)e auf einige Seit miebergegeben mußten,

bie geiftige Spannung nac^lie§ unb ber Überlegung unb Betrachtung mieber

Q'xaum gemährte, faben mir an un^ felbft unb gegenfeitig, mie meit mir herunter

maren. ®ürr unb fd)lotterig, gro^e, matte 'klugen, mirrer Bart unb runzlige,

in ^e^en ftcb abfto§enbc Äaut, — oon ber 93e!leibung nic^t ju reben, bie

fic^ natürlid) im näd)ften 9DZomcnt nad) bem (Eintreffen beö 5loffer^ erneuerte.

<S)ie ileutt maren »erforgt, man mar gemafc^en unb frifc^ angezogen, \)atu

oortrefflic^ gefpeift, an immer neue 'ilbmecbflung unb fortmä^renbe ^ätigfeit mar

man gemöbnt, maö ^unber alfo, t>a^ eö fd)on beute nad) ^ien ging, melc^cö

je^t fo nabe lag, unb ha^ unö in für^efter Seit eine plö^lid)e 9!)^arfd)orber

auf 9^immermieberfeben entrüden fonnte. Sdb blieb mit einigen 5?ameraben

biö jum '^llbenb beö näd)ften "^ageö in ber Stabt. 6ie mürbe nad) allen

Seiten burcbmanbert, um bie aufjerorbentlicbe Beränbcrung ^u bemeffen, bie

mit il)r öorgcgangen, feit icb fie im 3al)re 1(S51 gefe^en. 3m 93emu§tfein

beei ungebeuren Äontraftcö zmifd)en ber jüngften Bergangenbeit unb bem, maö
uns bie ©egcnmart befd)erte, befcclte unö ber aufrichtige ^ille, alle ©enüffe,

befonber^ aucb Oper, '5t)eater, ^D^ufecn, 5\'unft ufm. mit bem offenften unb

^eitcrften Sinne aufzunehmen. €g gibt mobl faum einen Ort — menigftenö

nicbt in (Deutfcblanb — , ber geeigneter fein fann, eine fold)e Stimmung auf

ba^ reid)fte ,zu betobnen, al^ 'lÖien. <5)iefe 'Jabrten mürben febr oft mieber-

bolt unb alleg Sebcnömcrte grünbli(^ in "^lugenfcbein genommen.

(finigc "^age fpäter bcfud)te icb meinen Sd)mager in l'afenburg, ber al^

'vJlbjutant beö 5tommanbanten bcß ©arbe=?veiterregiment^, 'Obexft ©raf ßippe,

bort im Ouartier lag. 3d) fanb ibn in nid)t guter Stimmung. 'Sie Quölle,

melcbc bie i^'aoallerie im 'Jelbe gefpielt, i)attc feinen C^rmartungen nicbt ent-

fprocben. Sein ?vegiment mar nicbt jum (Einbauen getommen.
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3(^ fachte nocf) ben prad)füoüen ^axt auf mit feinem großen ^eic^ unb ber

auf ber 3nfel erbauten "öTanjenöburg. '^tö id) an ben '5:eid) !am, fanb id) bafelbff

unfern ^rinjen ©eorg, ber alg ©eneralmajor unfere erfte 9\eiferbrigabe befehligte,

(fr f)atte in bem kleineren Sc^Io^ in Cayenburg Quartier genommen unb tt>ar eben

im begriff, in einen ber 5^äi)ne ju fteigen, um eine ^afferfa^rt ju machen. (?r

bie§ mic^, neben ibm ^Ia$ ^u net)men unb fo fu^r icf) in anrcgenbem ©efpräd)

mit i^m burd) bie ^Qßinbungen biefeg fo ^öd)ft funftüoU angelegten ^afferberfenö.

9cacf) bem Orte ^arenburg ^urürfgefebrt, erfuhr ic^, ba^ ber ^aifer unb

bie .^aiferin oon Öfterrei(^ foeben im Äofpital abgeftiegen feien, um bafelbft

Offiziere ^u befud)en. 93eim heraustreten \ai) id) baS ^o^e ^aar lange in

aHergrö§ter 9'^ä^e. €ö ^atU ficf) nod) mit mehreren 5berren ju unterhalten.

5)er ^aifer, männlich unb fe^r ernft, trug ben "Sluöbrud ber 6d^tt)ere ber Seit

im @efid)t, bie Sd)ön^eit unb '^Inmut ber i^aiferin lie^ fogar bie üielen

6c^ilberungen, bie ic^ oon i^r vernommen, nod) hinter ftc^.

'^a§ eä Sd)öneö in biefem auSerlefenen £anbftri(^e gab, befuc^ten tt)ir

in faft täglid)en näheren ober ferneren "^luSflügen. — 3u ben bäufigften Spazier-

gängen gehörte für mid) ber in bie mabr^aft ibpllifd)e ^albtanbf(^aft ber

Cic^tenfteinifc^en 9}^eierei in ber Q3rü^l, !aum eine ^albe 6tunbe üon 9i}Zöb--

ling. ©anj befonberö rei(^ tt>ar ber '2öe(^fel ber "S^lbeubbeleud^tung über bie

tt)eite <2ßalbrt)iefe unb bie amp^itl)eatralifd)en, bid)tbematbeten Äänge. *21uf ben

95ergen, tt)etd)e ben ^atb!effel ber SO^eierei tt)eftlid) begrenjen, !rönt ben bö(^ffen

©ipfel ber fogenannte Äufarentempcl. €ö ift bieg ein in reinen Q3erl)älfniffen

aufgeführter grie(^ifd)er 93au, unter tt>eld)en fünf öfterreid)ifd)e Äufaren ibr

rül)mli(^eg @rab ^aben. Sie finb bei Bagram geblieben, alö fie mit anbcren,

glüdlic^eren Äameraben i^ren ^ü^rer, <5ürften Cic^tenftein, auö bem Äanb=

gemenge \)ixau^Q<ii)ax\m unb oor ®efangenf(^aft bewahrt l)aben. ©er tyürff

i)at il)nen l)ier, yon mo ber 93lid oielleic^t über ben fc^önften ^eit Öfterreid)^,

über "^öien unb hx^ ju ben 93la(^felbern fd)tt)eift, auf benen i^r 93lut geflogen,

biefeö tt)ir!lic^ ebel gebac^te SD^onument gefegt, ba^ ftd) burd) bie ©ruppen

in ben ©iebelfelbem jugleic^ als bem *^nbenfen ber 93efreiung Öfterreic^g

unb <S>eutf(^lanbg — bamalö njar ja beibeS noc^ ein unb baSfelbe — üom
fremben Soc^e gett)ibmet, anfünbigt. «Sie bejaubembe 91ugfid)t ift eine t>on

benen, tt)etc^e gerabe bie red)te Äö^e unb bie rechte ^eite l)aben, um groß-

artig unb malerifc^ zugleich SU fein, fo i)a% ba^ Panorama nur auö einer in-

einanber laufenben '?veil)e ber fd)önften, fünftlerifd^ angeorbneten Silber befte^t.

<5)ie 93ef(^äftigung mit ben Ceuten beftanb nur barin, ba^ i^nen täglich

fo t)iel 93eh)egung gemacht mürbe, um bie böfen "folgen eineö fo plö^lid)en

Überganges oon Aufregung unb "iilnftrengung jur 9^ube möglic^ft fernzu-

halten. '^Bir exerzierten ober marfc^ierten bal)er beS 93ormittagS mehrere

Stunben. <5)iefe 9}Z(irf(^e mürben oft nur als Spaziergänge be|)anbett unb

bie meiften ausgezeichneten 'fünfte ber ©egenb befud)t. Ceiber mar ber

5^t)p^uS bod) nid)t fernzuhalten, obmo^l, mie eS f(^ien, nur folc^e fc^mer cr-
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(ranften, bie ben 5\vanf()eit^froff fcl)on läncjere Seit in fid) getragen tjatten.

®ie Seuc{)e griff um \\d), unb oon meiner 5tompagnie ftarb eine '^Injat)!; aud)

mein ??iunbbarmonitab(äfer, bem ic^ in 'T'reöben ein 3nffrument anfdjaffte, mit

bem er un^ oft ben 9Diarfd) erljeiterte, fo lange er nod) 't^ltem übrig i)atU. ^\e
ftarf ber ^Jlbgang aud) unter ben Waffen gemefen wav, bett)eift ber Umftanb,

bat3 meine 5tompagnie, bie mit 5tt)eibunbcrtunbad)t Solbaten au^marfc^ierte,

nad) fed)ö 9Bod)en mit ttn>a bunbert^manjig xO^ann in 93^öbling einrüdte.

3n ber erften Seit mürbe aud) bie vD^arfetenberin ber 5^ompagnie, bie

<5rau be^ 5\ompa9niefd)u()mac^erö, mit Sifenba(;n nad) 93au^en ,^urü(fgefenbet.

6ie mar, tro^bem f:e in guter Äoffnung, mie bi;^t)er in allen 5lantonnementö,

ber Kompagnie nad) ®reöben unb fd)(ie^Iid) mit einem iöunbefarren in ben

^rieg gefolgt; in einer uniformarfigen 5^leibung, bu mir Offiäiere ber 5tom--

pagnic if)v t)atten machen laffen. "^uf ben erften ??iärfc^en frepierte ber Äunb,

unb fie mu§te il)ren Starren felbft ^iel^en ober an ben ^agen Rängen, um
fortäufommen. 93ei ber llnmöglic^feit i^ebeu'^mittel einjufaufen, (onnte fie ber

Kompagnie nid)t üon mir!lic^em 9^u^en fein. 3m i?ager bei Olmü^ lag fic

eineö ?!?corgenö unter bem Q3agagemagen in Suftänben, meiere meinen ^elb--

mebel oeranla§ten, mir bienftlid) ^u melben, ba^ bie 51'ompagnie '\!Iuöftc^t auf

Sumac^ö babe. 3d) Ue^ t>xt ^xau nad) Olmü^ fcbaffen, bort mürbe fie aber

jurüdgemiefen, „meil man auf berartige ^älle nid)t vorbereitet fei." ^äl)rcnb

beö Oxüdtranöporteö inö l?ager mar eö ii)v beffer gemorben, unb ift fie erft

fpäter mit einem gan;^ gefunben ?0^äbc^en niebergefommen.

0ie T^erquartierung in ^Ocöbling mar gut, ber (Smpfang oon feiten ber

(finmo^ner burd)au^ ^^uDortommenb, baö gegenfeitige Sinüerftänbniö lie^ nic^t^

ju münfc^en übrig. 'S'ie Quartierträger lernten fel)r balb erfennen, ba^ unfere

Ceute auf einer t)öl)eren '^Mlbungs^ftufe ftanben alö bie öfterreic^if(^en Solbaten.

(S^ mürbe ^^laga^ienoerpflcgung fortgemäbrt. '5)iefe mar ganj^ öorjüglid),

unb fo lebten, fid) mit bem billigen ^ein ^tatt beö Q3iereö fc^neU befreunbcnb,

unfere ?Diannfd)aften fet)r gut. (co mand)cm mirb für fein lieben lang ?CRöbling

aliE! ba^ l'anb ©ofen crfd)eincn, unb nod) alö alter ??iann mirb er feinen €n!eln

er;\äblen, menn er feine trorfeneu 5\'artoffeln oerfpeift, mie er einft alö Golbat in

Öfterreic^ brei ??ionate lang alle ^age Aleifd) gegcffen unb QBein getrunfen l)abe.

93on ben öfteren, <2d)bnbruun abgeftatteten "^efuc^en fei ermähnt,

ha^ baö ftiUofe, menn aud) imponicrenbe ^d)lof^ in feiner 9\eijlorigteit

ben 93efd)auer (alt lä^t, bem l^arfe aber, möge man von £teifl)cit reben

mie man miü, eine burd) unb burd) cble, übermältigenbe ®rö^e inne-

mobnt. 3ft eö ein Smang, ber an ber Ocatur ausgeübt ift, fo ift eö einer,

ber burcb bie ©ro§artigfeit feinet 3mecfe^ oerföbnt. 3ebe ber gemaltigen

Äecfen entfprid)t bem 6d)illerfd)en Q3erö: „3ene^ ©iencrgcfolge tünbigt ben

Äerrfc^er mir an!" 'Siefe^ ebrfutd)t^ooUc '^eifeitetreten ber 9catur, bie ftc^

t)or ibrem .sberrn neigt, erfüllt unö mit einem gemiffen 6elbftbemu§tfein.

^ü^len mir un» oor einem ^albriefen tlein, machen unö l'e Ocotreö Äeden
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ftolj. Stellen tt>ir un^ aber auf bic tt>of)(bered)neten fünfte, 5um '^eifpiel

t>ai)m, tt>o bie ^Dtarmorgruppen oon 9^t)mp^en in ber ^D^itte r»on fternförmig

angelegten '^lüeen i^re 'Söaffer in meite 93e(fen gießen, fo muffen mv geffef)en,

ba§ eö biefen ^i^nlagen aud) nid)t an malenf(i)er unb Ianbfd)aftlic^er 6d)ön--

^eit fe^It. — ®aö 933unberD0Üfte in 6d)önbrunn iff jebenfaKö ber ^licf über

ha^ tt>eite 'parterre unb bie 9D^armorgruppen ber großen ^affertperfe nad)

ber ©(oriette. <5)iefe ©loriette ift ha^ feftlic^--^eiterfte 93autt)erf, ha^ id) fenne.

(So übt einen untt)iberfte^Iic^en Sauber auö. Q§ iff n?ie ^inge^aud)t; unb

tod) ftnbet man angemeffen, ba§ eö eine fo fc^öne, fiebere ©runblage beft^t

tt)ie ben 9^afen^ang, ber eö fo grajiöö emporhebt.

3n einem burd) eine biegte "^üee mit bem faiferlid)en Sci^Io§ oerbunbenen

fleinen (3d)lö§d)en, bem fogenannten „6töcfel", ^atte unfer ^önig Sodann

mit ber Königin feine 9?efiben5 aufgefd)lagen ; ein fä(^ftfd)er <5)oppelpoften

ftanb t>or bem ^or.

9}Zitte "^luguft fanb auf ber großen '^Biefe in ber 95rü^l bie Q3erteilung

ber Orben unb '^O^ebaiUen an bie Ceibbrigabe unb bai oierte 3ägerbataiUon

ftatt. "SD^ir njurbe tüirÜic^ ber <Zt Äeinrid^öorben juteil. 9!Reinc <5^eube

mar nid)t gering, bo(^ ift fie aud) mit einer gemiffen 93efd)ämung »erbunben

geroefen. 3ft eö bem 9}^enfd)en überhaupt nid)t mögli^, abfolut gered)t ju

fein, fo ift bieö bei einer größeren Orbenöoertei^ung am ttjenigften ben!bar.

(?ö tt)irb ftetö foId)e geben, bie fid) mit 9?e^t ober Unrecht für jurüdgefe^t

galten, unb ebenfalls foI(^e, bie it)rem @Iüd ober i^rem 9}Zitmut me^r ^orte

»erleiden, alö erforberlid^ unb gut ift. '^u^zv mir erhielten ber Öberft unb nod}

brci anbere Offiziere in ber Q3rigabe ben Orben. 3m 93atailIon xoax id) ber einjige.

'^it ber ©eforierung ber Unteroffisiere unb 9}tannf(^aften glaubte id)

t>olle Hrfa(^e ^u t)aben, mic^ mit bem Q3erfa^ren, bic bem 93ataillon in ge--

n)iffer 3al)l jufallenben SDZebaillen gleichmäßig in bie Kompagnien ^u »erteilen,

nid)t aufrieben geben ju bürfen. ^ar meine '51nfid)t auc^ gett)i§ ju red)t--

fertigen, fo mar mein 93orgel)en t)iellei(^t ni^t gan^ !lug. 3d) l)ätte oorau^--

fe^en !önnen, ba^ 9Re!lamationen biefer '2lrt oon ben Q3orgefe$ten prinjipiell

abfcfeläglid) befd)ieben werben.

^ir erhielten je^t auc^ (Srfa^ an 9!Rannf(^aften unb an jungen Offizieren

ober 3unfern auö bem ©epot. '^it bem le^teren 3utt)a(^ö Ratten mir feine

llrfad)e, befonber^ pfrieben ju fein. ®ie "Jolgeseit \)at aud) gelehrt, ha^ man

fid) mit ber '^nna^me biefer jungen £eute üielfad) übereilt i^atU. €in großer

^eil ift mieber auö ber "^Irmee gef(^ieben unb nid)t immer unter e|)renben

Umffänben. ®er ooUftänbige 9D^angel eine^ 9^ad)fd)ubeö an Offiäieröfubjcften

mar ein ferner empfunbener 9}^ißftanb unferer Äeereöoerfaffung.

'3)^einem 'Jelbmebel unb ben be!orierten Unterofftjieren unb Solbaten oer--

anftaltete ic^ eine befonbere 93ergnügung, inbem ic^ jte mit mir nac^ 9Gßien

na^m unb i^nen bie ^auptfäd)lic^ften Se^enömürbigfeiten ber <3tat>t zeigte,

mobei natürlid) ein guteö materielle^ ßeben nic^t ha^ Ce^te fein burfte. QBir
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xvavm in <3chönbrunn, beftiegen ben Step^anöturm unb befud)ten ben ^rotcr.

*i^iud) meinen braoen 'J'iener ^atU id) mitgenommen.

jyiit ber >beimaf mar nun enblid) eine regelmäßige ^Correfponben;^ t)er=

gefteUt tt)orben. <5)ie Seitungen mürben and) ttjieber gefpräc^iger. 9cad^ unb

nad) tonnten tt)ir unö eine 93orfteüung bilben, tt)ie eö ju Äaufe auögefe^en

^attt unb auöfal;. (fö ging unö fd)tt)er ju Äerjen, unb mir mußten un^ ge--

fte^en, ba% bie ^errfd)enben Umftänbe im 93aterlanbe t>iel peinli(^er cmpfunben

mürben, alö für ben \Uugenblid bei unö. 9^oc^ ftanben mir ber ^rage über

bie fernere 3u!unft ungefä|)r mie bie Schüler auf Serien gegenüber, bie mit

bem erften ^age bie Äefte in ben haften merfen, um bie 'Jrei^eit mit ooüen

Sügen ju genießen, unb benen erft am 6(^Iuffe ber fd)önen Seit ba^ fc^marjc

©efpenft ber "^erienarbeiten auftaud)t. "^nfangö burd) £eid)tfinn gebannt, bann

immer brof)enber ma^nenb, big eö jute^t felbft ben ©enuß ber 'Jrei^eit üergäüt

unb fxd) in fein unerbittliche^ 9^ed)t einfe^t. Äierju fam anfänglich nod) eine t)er=

minberte geiftige Spann!raft unb (Smpfänglic^feit, nact> ber geiftigen "t^lufregung

unb !örperlic^en '^nffrengung eine gemiffe "v^lbtötung ber (Jmpfinbung, bie eine

me^r alg gemö^ntic^e ® leic^giltigfeit erzeugte. 'SJenn man bieö an fid) unb anberen

felbft erlebt, mirb eö offenbar, mie oft man mol)l einjelncn "itRenfc^en mie gangen

ibeeren unb 93öl(em unred)t tun mag, menn man bei i^rem Q3er^alten biefeö ilnter-

morfenfein ber ©eifteö--, '^Billenö-- unb (fmpfinbungöfraft unter ba^ allgemeine

©efet} ber "^Ibnu^ung nic^t mit bem gehörigen ©emic^t in 9vec^nung bringt.

(fine fleine ©efellfcf)aft üon ac^t Offizieren, unter i^nen unfer 93rigabe--

fommanbant unb id), unternal)m in ber jmeiten *vUuguft^älfte einen längft ge«

planten ^Hbfte^er nad) Öfen=^eft. — Um ben '^benb nad) unferer '^ntunft —
mir bitten bie ^ai)vt mit bem <5)ampffd)iff auf ber <2)onau jurücfgelegt, —
noct) ju nü^en, ging ic^ mit meinem *5reunbe 93ertepfc^ M fofort in ta^ un=

garifc^e 9cationattl)eater. Ql^ mürbe ber „9torbftern" oon ?[)M)erbeer gegeben,

aber o^ne (i'böre unb eigentlicf) and) obne (Stimmen, ^ro^bem gab eö 93ei=

fall genug, ^aö ber fogenannte ^atriotiömuö alleö oermag! Q33ir für unfern

^eil maren nic^f ber tÜ^ufif megen getommen, fonbern um ba^ ^ublifum gu

fc^en. ^ir fanben im "äußern fe^r menig nationale^, f)ö<^ftenö ein einfacher

Gc^nurenrod an einem alten ?!}cagnaten im erften 9\ang unb ein etma^ auffällig

gefc^nitteneö ^Ücicbcr an einer ober ber anberen „T'ame" im parterre unter-

fc^iebcn ta^ '^lueifeben beö Sbaufcö unb feiner Q3efuc^er t>on einer mittleren beut»

fc^en 3tabt. 'Sa^ingegen bcmerftcn mir, an einer ,vemlid) allgemeinen '^emegung,

ta% mir felbft unb unfere Uniformen für bie Snf(^auer ein meit banfbarerer

©egcnftanb ber 9'icugierbe unb bcö Sntereffe^ maren. xDian erfannte unö alg

6ac^fcn unb flüfterte ftd) bie 9cad)ric^t einanber /^u. '^lucb bierin lag ein ©runb,

baö '^ublifum öon bem einer bcutfd)en 5lleinftabt nic^t febr oerfc^ieben gu finben.

M •^Ibolpt) 'iVreibcrr »on ^^erlepfd), Hauptmann in ber l'cibbric^abe , 7>erfafTcr ber

©cbic^tfammlunfl „^ßilbcr "iiJctn". ^iet 1870 in ber 3cl)lac{)f üon 3eban al« Haupt-

mann im fäc^[i[c^cn jiDcifen ©ccnabierregiment.
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"^nbcren ^ageö, bei unferer 9!}Zelbung bei bem Sfabttommanbanten unb

fobann bei bem '^Iblatuö be^ !ommanbierenben ©eneralö in Ungarn, lernten

n>ir ben ^yelbmarf^aüeutnant ©rafen 6aint'Quentin !ennen, ben 93erfaffer ber

93üc^er „Hnfere '•^rmee" unb „93on einem beutfd)enSolbatcn",tt)el(i)e feiner Seit

fo bebeutenbeg '^luffe^en gemacht ^aben. ^r iff !lein, f(^mäd)ttg, lebhaft; ©eift

unb Äumor fprubelten fc^on in ber furjen Seit, n?elc^e tt)ir iljn fa^en. ^r i)at

n?o^l bei bem früheren öfterreid)if(^en 9Regime mit ju benen ge^ijrt, n)elct)e nic^t

r>ertt)enbet mürben, weil man i^ren @eift unb i^re '5ätig!eit „unbequem" fanb.

J)lan tarn unö überall mit großer Äöflic^feit unb Sut»or!ommen^eit ent-

gegen, unb jroar galten fie jum größten ^eit unö perfönli^. &n befonberö

guter 9?uf xvav unö fic^tlic^ vorausgegangen. Überall begegneten tt)ir bem

regften 9[Ritgefü^l für unfere gegenwärtige £age unb 93efür(^tungen ber Su=

fünft dß mochte hierbei aud) für ben Ungarn baö ©efü^l mitmirfen, t>a^

er ben Öfterreic^ern i^re 9^ieberlage gönnte unb in unö iia^ unfd^ulbige Opfer

ber 93er^ältniffe fa^, bie i^m neue Hoffnungen ern>edten. ??ce^r »ie einmal

bin id) auf ber Strafe oon Herren angefpro(i)en njorben, nur um von i^nen

SU ^ören, n)eld)e '^Ic^tung fte oor ben fäd)fifc^en Gruppen empfänben. (Sin

jcber, ben man um ben '^ßeg fragte ober um fonftige "i^Iuöfunft, benu^te biefc

©elegen^eit, um ju üerfic^ern, tt)ie fe^r eö i^n freue, einen Sad)fen gefpro(^en

5U ^aben. '2llö folc^e waren wir merfmürbigerweife fofort burc^ ganj Ofen=

•^eft begannt. — '^Baö bie ungarifc^e 6pra(^e anlangt, fo bietet fte jweifel-

loö burd) ben 9^eid)tum tlangooUer Q3o!ale unb bie fpftematifd)e Q5erteilung

berfelben öro§e »2d)ön{)eiten; eine au§erorbentli(^e 6teifig!eit, Härte unb lln=

biegfamfeit l)ebt aber nac^ meinem ©efü^l biefen 93or5ug üotlftänbig wieber

auf. So fehlen bie Übergänge, tia^ 'i^luöflingen, ber 'Jöec^fel t)on f(^wer unb

leid)t, oon bod) unb tief, ber bie eigentli(^e S[Relobi! erft bitbet unb O^r unb

Hers beftid)t. ^Cßie gan^ anbers wirft Ijierin tai 3talienifd)e

!

Unfer guter Stern führte unö eineö "^Ibenbö in t>a^ "^ßein^au^ jum

„Srinp". So war oon zweifelhafter (Sleganj unb 9\einlid^feit, bie @eigen=

flänge, welche meinen ^reunb unb mic^ jum (Eintritt gelocft, ftammten aber

pon ber 93anbe oon 9\a^. So Ijatten wir bie ect)tefte unb befte Sigeuner-

mufif Don llngarn oor un^. '2lbenbe, wie biefe ftnb ju ben „ßreigniffen" be^

l^ebenö ju red)nen. '3)aö ift nic^t 511 oiel gefagt, benn (Sreignie; ift eö, wenn

ein oollftänbig 9^eue^ unb llngea^nteö in ben 93ereic^ ber wirflic^en Srfa^rung

tritt. ®aö xTJeue war, ta% wir eine 9}cufif l)J5rten, welrf)e auö bem innerften

?[Renf(^en ftrömte, bei ber fünftlerifd)eö (Empfangen unb ©ebären in einen

einzigen Moment jufammenfiet , bei ber \^t>t ^ibiv, jeber Sinn be^ Spieler^

in ^önen aufging, bei ber t>ai ganje menfd)lic^e Sein fic^ in ^önen aufju-

liefen fd)ien — mit einem ^orte alfo ba^ birefte ^Oßiberfpiel aller JRufit, bie

wir big^er gehört. (Srft ^ier würbe flar, wie oiel ^ered)nung, Schein unb

^Hbjic^tlic^feit bie ^unft ber 9}Juftf unb i^xtx 'tHusfü^renben an ]x6) ^at, unb

wie urfprünglid) gewaltig aud) ^ier bie 9tatur wirft. ®iefe Sigeuner fpielen
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in ber ^at, tok ber Q}o!3el fingt, ^ie biefer ju feinem ©efange auf bem

3tt)eicie tan,^t unb mit ben klügeln fd)lägt, fo fpringt ber Sigeuner mit feiner

<?iebel auf unb agiert bramatifc^ mit, meint mit ben fc^meljenben '^Itforben,

tan^t mit ber ^eiteren 9?celobie, ri(f)tet fid) jum 9?carf(^ militärifc^ auf, gibt

mit bem auöbrucföooüften 9?tienenfpiel ^u jeber 9'Jote ben lebenbigften 5tom-

mentar. — Qti maren acf)t ober je^n 9}^ann, (eiber im gett)öf)nlid)en bürger--

lid)fcn ©emanbe, moI)( meil fie fid) etmaö 93effereö bünfen mochten. 0ie Seele

t)on \i)ncn mar 9\a^ mit feiner munberbaren ©eige. ®iefe i^eute !ennen feine

9cote, fte erlenien it)r 3nffrument nur nac^ bem @ef)ör, unb ber Dirigent übt

it)nen i()re Reifen ebenfo ein. €r ift ^^ugleid) ber 5lomponift unb 3mprot)ifator,

unb ift auc^ t>a^, ma^ er »orfü^rt, oiedeic^t fction früher gefpielt tt)orben, fo

bet)ätt e^ boc^ ftetö ben G^arafter freier ßrftnbung, unb im detail ber "^uö--

fül;rung bleibt eö fid) mol)l auc^ nict)t jmeimal gleid). ^ie jebe au^ ur-

fprünglid)er 9caturgabe o^ne 9vej^erion imb 93orbilb entfpringenbe ^unft, \)at

biefe 9?tuftf einen gan^ beffimmten, fid) nie üerleugnenben 6til, ber aber, tro^

feiner 93efd)ränfung, niemals ermübenb mirft, mie ber ©efang be^ Q3ogel^.

<i)iefe 9}^ufif bemegt fid) nur jmifc^en l)eftigen "^Iffeften, elegifd^er "^^räumerei,

6^mer;i, bacc^antifd)em ^an;^ unb milbem '5^riump^. <5)ie fel)nfüd)tigf(en

9CRelobien fpringen plö^lic^ in einen fumultuarifd)en ^fc^arbafd) um, mit

melc^em ber Sigeuner faft jebeö feiner Stücfe befc^lie§en ju muffen fc^eint.

^ie mürben mir an bie l)errlic^en 6d)ilberungen i?enauö unb 93ecf^ erinnert

!

<2Daö tl)opin mit feinen einzigartigen 5?lat>ierftürfen miU, lernt man erff üer--

fteben, menn man biefe 93cufif gel)ört i)at. ©egen fte gel)alten bleiben feine

Äompofitioncn aber boc^ etmaö '^ered)neteö unb ©emac^teö. ^ir fa^en bi^

nad) ^wei ü\)x unb gaben einen ©ulben nad) bem anbern l)in, 9\a^ ju immer

t)öl)eren üeiftungen anfeuernb. '5)ie ©efeUfd)aft, bie jurüdblieb, nac^bem fic^

bie größere 9?tenge »erlaufen, bie bei jebem ^fc^arbafc^ mit ben ^ü§en unter

bem '5^ifd) mitgetan,^t {)atU, maren: ber ^irt, ber früher „"^rofeffor" gemefen

mar, fic^ aber 1849 um feine (Stellung gebrad)t Ipattc, ein protcftantifc^er

©eiftlic^er unb ein „iSufar" , t>a^ ^ei^t ein l)errfd)aftlid)er 5^utfd)er in ber

befanntcn ungarifd)en bunten, ocrfc^nürten "^^rai^t, ber fic^, mäl)renb mir unö

bei ben bciben (ürfteren t)ielfad)e intereffante '•^luöfunft polten, breit unb ge--

mäc^lic^ mit feinem IQc'm al^ üicrter an unfcrem '5:ifct)e niebergelaffen t)atte, »oU

ftol;^er 9^id)tac^tung unferer llnterl^altung, oon ber er fein "^Bort uerftanb. —
3n bie Seit unfere^ "^efter '^lufcntl^altcö fiel ber Gtep^anötag, biefeö

9^ationatfeft, bei bem in feicrlid)er ^^ro^cffion bie Äanb beö l;eiligen 5ti>nigö

in gläfernem Sctirein V)on ber "^urg nad) ber 5?atl;ebrale unb micber ,^urüd--

gebrad)t mirb. \!luf erl)altene ^'inlabung t)in ftcllten mir unö an ber .sbaupt--

mad)e auf. T^orerft famcn bie 3nnungcn mit il^ren "Aal^ncn, meiere bie heiligen

im IMlbc ,^eigten, unter bercn (5c^u^ fid) biefe 5l'orporationen geffellt. 0er

innere '^c^^ug biefer y")ciligen ^u i()ren Sd)iit)lingcn mar au^erorbcntlid) fomifd).

So jeigte ta^ 'Banner ber Co^nfutfd)er ben ^rop^eten (fliaö, mie er mit
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Smci ^d)immeln gen Äinimel fä^rf. ©ie ^flafterer fd)ritfen unter bev ^Ügibe

be^ ??^ärtprerö 6t. 6tept)an, tt?eil biefer mit "pftafterf^^i^en ju 5:obe gebrad)t

tt)orben iff.
— '^Bä^renb beg ^artenö niad)ten rvxv oerfc^iebene flüchtige ^c--

tanntfd)aften. (^inen alten ^elbjeugineifter ©ietrid), ^-elbmarfc^aUeutnant

9\egnitfd)et, ©eneralmajor @fd)ie[c^, früljeren '^Ibjufanten ^enebef^, unb anbere

lernten mir fennen. 93ei biefer @elegent)eif bemerkten mx oon neuem, tt)ie rücf--

fic^tölog offen bie Öfterreid)er, felbft in i)of)en 6teüungen, über it)re ©ebrec^en

urteilen, mie i^nen 6tol5 unb 3urücfl)altung im allgemeinen faft unbekannt ju

fein fc^einen, mit tt)ie geringer Suüerftc^t fie in bie 3u!unft fe^en unb mie oiele

fic^ 5U einem xt>ai)v\)aft 5pnifcf)en Urteil ^inrei^en laffen, burd) ha§ fte ftd) im

•t^luge be^ Äörerö größeren Gehoben tun, alö ber 6ac^e, bie fie geißeln tt)ollen.

9'Jac^bem wir ^eff unb feine Umgebung nact) xOtöglic^feit fennengelernt

l)atten, wibmeten mir noc^ einen ^ag bem ^lattenfec unb bem ^abeorte

<5üreb, e^e mir jurüdfu^ren. —
(Snbe "i^luguft fprac^ man allgemein oom beüorftel)enben '5neben^fd)lu§.

9[)?äc^tig rüttelte eg unö auö bem ^bäafenleben auf, al^ mir er!ennen mußten,

ba^ 6ac^fen unb feine Sutunft nic^t in ben jmifc^en ^reu§en unb Öfferreic^

ju fd)lie§enben <5rieben mürbe eingefc^loffen merben. <Sie öfterreic^ifd^en

Seitungen maren in biefer bebeutungöooUen Seit gel)altloö mie eine ©orf--

jeitung. ^an la^ hin !ernigeö ^ort, feine fefte *=2lnftd)t. Cf^ mar ber

Suftanb oollftänbiger grfc^laffung , bie 9?eftgnation beö ed)lad)topferß , bie

©leic^gültigfeit beffen, ber mei§, ta^ er nic^tö mel)r i)at unb für tl)n nic^t^

mel)r ju ermarten fte^t. Sac^fen unb feine Sntereffen fanben faum <£rmäl)nung.

^ie fonnte man and) ermarten, t>a^ Öfferreic^ für unö (Energie entmideln

merbe, ha fte i^m für fid) felbft »erlorengegangen fd)ien. — 9ci^t minber

beäeid)nenb maren bie O^ac^ric^ten , bie mir brieflid) unb burc^ fäd)ftfc^e

'Blätter auö ber Äeim.at erl)ielten. ^a mar nur baüon bie 9^ebe, mie breit

ftd) bie ^reu^en nieberlie^en, mie feft fte ha^ 2anb fc^on aU ibr ©gentum

anfa^en, meld)e tiefbebrüdte Stimmung allgemein ^errfc^te. ^ir mußten

mithin ju bem ©lauben gelangen, ha% mir bem Sieger auf ©nabe unb Hn--

gnabe ausgeliefert feien. 0iefe 93efür(^tung mürbe um fo reger, alö am

30. "iHuguft 3U ^rag ber <5riebe ^m^d)in Öfterretc^ unb ^reu§en in ber

'^at jum ^bfc^lu^ !am unb 6ad)fenö babei nur in fo üielbeutiger ^eife

gebad)t mürbe, ha}^ biefer 5?laufel irgenbein pra!tifd)er ^^ßert nid)t beigemeffen

merben !onnte. 0aö ©erüc^t ftellte unS balb eine Abtretung l'eipjigö, balb

permanente preu§ifd)e ©arnifonen in "^uSftc^t, au^erbem ben <S)ienfteib auf ben

^önig oon '^reu^en. 9^ad) einem befannt gemorbenen ^uSfpruc^e <Si6mardS

foüte eine Teilung ber ©emalt in ber Q'xic^tung erfolgen, ha\i bie 9?ec^te beS

Kriegsherrn ungeteilt auf ben Sv'önig üon ^reu§en übergeben unb unfer König nur

bie Sioilgemalt behalte. 0ie 9öorte, melcf)e unfer Kronprinz bei einer 9?eoue ge-

fproc^en,fonnten alS93eftätigung berartiger Befürchtung aufgefa§t merben. '{TJac^--

bcm er ^öc^ft aner!ennenb bie ßeiftungen im 'Jelbjug ermäl)nt, l)atte er auf bie
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oieUcid)! nod) fd)ttteren Prüfungen aufmcr!fam ßcmac^t, tt)eld)e ben fäc^fifc^cn

Gruppen betjorffe^en bürften, unb jur gleichen pflid)ftrcuen 'vJluöbaucr ermahnt.

3u 5u§, ju ^agcn, ju ^ferbc — mein 'l^ruber ') [teilte mir ^äufig bie

feinen jur ^^erfügung — rvax bie ^errlid)e Umgebung burc^ftreift unb l^anb-

partien in einem grö§eren ober feineren 5lreiö t)on 5^ameraben nad) ben

fd)önften fünften unternommen tt)orben. ^lud) nac^ bem 6emmering unb

einigen nict)t aüju weiten '^^llpentälern {)atte ic^ einen 9lu^flug gemact)t.

Smmer mieber 50g eö mid) aber nad) einem ftillen <2ßin!el, ben id) fd^on

ern?ät)nte, nac^ ber ^albmiefe im '^rü{)ltal. ^eine 9[öoc^e »erging, in bcr ic^

nic^t biefen einzigen Ort me^rmalö befud)te. Unb boc^ tt?ar er immer neu.

'S)abei (ann eö tt)of)l faum ein einfacherem ^ilb geben, ©ne ^iefe oon einigen

taufcnb 6d)ritt '^lumbe|)nung unb toalbige Q3erge ringsum, "^luf ber ^iefc

felbft n?enig einjelne ^o^e 93äume unb üeine ©ruppen oon 93ufc^. ^aö
man fief)t, ift grün. Unb boc^, tt>elc^er '2Bed)fel innerhalb ber einen ^arbe

unb n?el(^e ooUenbete Harmonie unb 9^u^e, bie bem ^luge unb bem ©emüte

fd)meic^elt tt>ie ein "^ßiegenlieb au'^ geliebtem 90Zunbe! ">2i()nli(^em gibt e^

t)ieüeid)t nur noct> im ^büringer ^alb. Sinb aber beffen 93ud)en unb €ict)en

ebenfo fd)ön unb beffen '^Biefen ebenfo fammetartig, fo fehlen i^m bie tiefem,

tt)eld)e ben 93erg^ang bebeden, auf beffen Äöt)e bie 9}^öblingburg ftct)t. ©iefc

tiefem fmb ganj befonberer ©attung unb !ommen burd) bie flache, breite

<5orm ber ^rone faft ber ^inie gleich; fte bilben burc^ i{;r ©raugrün unb

burd) il)re füblid)=!lafftfd)e ©eftalt einen reij^enben ©egenfa^ 5um urbeutfd)en

^albe, ber fid) gegenüber tieffct>attig ausbreitet. Unter it)rem leichten, bie

(Sonncnftra{)len burd)laffenben ^a<i> blühen buftig '^(pent>eild)en in ^a^Hofer

9}cenge. — 'Diefen ent/^üdenben ^led ©otteStoelt nannten mx and) „unfere

5?irc^e". '3)ie '^Biefe »erbiente biefen 9^amen nid)t nur, tt)eil auf i^r tt>ieber-

bolt ©otteöbienfte abgei)alten tt)urben, fonbern, n)cil ibre eingefriebete l^age

tt)ir!(ict> ben Ginn ert)ob unb an ein gro^eS, meiteg @otteS!)auS erinnerte,

(f in 'i^lltar rvaxt) mit Caub unb 93lumen erbaut, unb im offenen 5?arree ftanben

n?ir in Ä'ompagnicn baoor, bie Offt.^icre t>or ber <5ront. €S mürben bie

i^ieber »erteilt, unb ber ©efang »on ad)tl)unbert ^O^änncrteblcn f(^allte mächtig

an ben ^ergreänbcn n>ieber. I^er ©eiftlic^e ^ielt eine fräftige 9vebe, bann

folgte bie ^luSteilung beö '-^IbenbmableS. Äaum i)at m\d) je eine ürd^lic^c

•Jeier fo tief ergriffen, unb mir fd)ien, ba^ eö allen fo ging. — €inc gro^e

^Inj^a^l »on 3ufd)auern fanb fid) ftctö ein. ©iefe n?aren fic^tlicb gerübrt unb

n?u^ten ftc^ nid)t genug ju »ermunbern, ba^ ein proteftantifc^er ©otteöbienft

fo fcicrlid) fein tonne; namentlich imponierte i(;nen ber C!^l;orgefang. 6ie

bract)en fid) 3meige »om \!Utar, um fie alS \Jlnbentcn ^u bewal^ren. "^ei

längerer 9lnn)cfcnt)cit t)ätten mir »ielleic^t nocb ^rofelt)ten gemacht.

') Äon« ÄQubolb öon einfiebel, Oberleutnant unb ^ataiUonsabjutant in bcr Ccib.

brigabc. 'Jicl 1870 beim Überfall t>on etrcpagni) ale 5"-)auptmann im fäd)rifci)cn i^eib-

grenabicrregiment.
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©egen 9DZitte September glaubten mir aufatmen ju fönnen. ©ne fc^cin--

bar glaubmürbige 9^acf>ric^t befagte, ha^ fid) ^preu§en, mit "^au^na^me ber

alg 93ormac^t be^ 9'Jorbbeutfc^en 93unbeö ju beanfpruc^enben 9^ec^te, mit

einer 9^eorganifation unferer 'ilrmee auf preu§ifc^em <5u^ begnügen n>erbe.

(Sin €ib tt)erbe nic^t geforbert tt)erben. 93^e^rere ^age tt>arteten mx fe^n-

füc^tig, aber leiber umfonft auf ^eftätigung biefer 9^euigfeit. ©ann ertt)ieö

fte ftc^ erft al^ ooreilig, fpätcr al« gänjlic^ fatfd) unb fc^lug fc^lie^lic^ inö

©egenteil um. (So ^ie§ nun, bem 5^önige ttjerbe felbff t>a^ 9\e(i)t ber Er-

nennung ber Stabsoffiziere genommen werben uftt).

0iefe Seit bezeichnet einen ^enbepun!t in unferem Wiener Ceben. ^iS

ba^in t)atten mx unS 5tt)ifct)en ^urc^t unb Äoffen in einem Suftanb ju er-

balten gettju^t, ber noä mit einiger Suoerftc^t ber 3u!unft inä '^uge faf),

mochte biefe auc^ noc^ fo fef)r oerfc^leiert fein. 3e^t njar unS biefeö tängft

nur !ünftlic^ aufrechterhaltene 93ertrauen genommen, (fö folgte nun eine

^eriobe ber 9^iebergefc^tagenl)eit unb iooffnungölofigfeit , gegen n)elct)e felbft

ber 9?eis alleS beffen, Xüa§ unö umgab, Ut)^ 9ö3ir!ung öertor. QBir mürben

»on einer fieberhaften Unruhe ergriffen, ^uf Schritt unb ^ritt, and} menn

man Erholung ober Serffreuung fuc^te, naf)m man ben ^urm im Äerjen

mit, unb mie man eine leibenbe Stelle nic^t gern berührt, fo fiel ber ©egen-

ftanb, ber unS t>or allem im 3nnern befct)äftigte, auö unferen ©efpräc^en fort.

Snbe September famen neue Hrfac^en Ixi^n, ba^ unS ber 93oben unter

ben 'Jü^en gu brennen begann: bie (I|)otera unb ber Äerbft. ©ie ^ran!^eit

\)atU fi^ iwax nur erft einjeln unter ben unmittelbar bei '^ien t> erquartierten

fäc^fxfct)en Gruppen gezeigt. Smmer^in gab eS fc^on eine gan^e 'iHnsa^l ^oter,

auc^ Offiziere. <3)ie Q3erlufte, meiere, tt)ie tt>ir mußten, bie ^reu^en burc^ bie

(I^olera gehabt, flößten 93eforgniffe ein. Unb unfere fe^r eng belogenen

Quartiere maren nur für bie befte Sommerzeit berechnet unb zeigten ftcf> beim

ÄerbftttJetter als burc^auS unzureic^enb.

3n biefen ^agen \)atte unfer 5?önig feine 9^efibenz »on Sc^önbrunn naci)

^rag üerlegt. ®ie Cage gewann baburc^ eine mer!tt)ürbige '2l^nlic^!eit mit

bem ^ai oon 1813. <S)iefe foUte nod) fcl)ärfer l)erüortreten, als auc^ je^t ber

erfte fäd)f:fc^e ^^inifter, 95euft — wie bamalS ©raf Senfft — feine (fnt-

laffung natjm, um in öfterrei(i)ifc^e ©ienfte zu treten. ®ie Prinzen blieben

bei ber '2lrmee, ber i^ronprinz in Äe^enborf, ^rinz ©eorg in Cajenburg.

®er öfterreic^if(^en Offiziere unb unfereS 93er^ältniffeS Z" t^««" wä^renb

unfereS Aufenthaltes bei 'Jßien l)abe icf) noc^ !eine Erwähnung getan. €S

ift bieS fe^r er!lärlic^, benn — eS beftanb gar fein Q3er^ältniS zwifc^en unS.

3n unferer 9^ä^e lagen feine öfterreicf)ifcf)en Gruppen, in 933ien gingen wir

Ziemlid) falt aneinanber vorüber. 'Söir waren nic^t frei oon einem ftillen

©roll gegen bie Armee, bie wir zum ^cil für unfer Hnglücf oerantwörtlich

mad^en mußten; bie Opferreicher hingegen, unfere Sämmung a^nenb, begegneten

uns mit 9}Zi§trauen. <S>ieS würbe fpäter noci) baburc^ oermel)rt, ba^ Erzherzog
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'i^Hbredjt einen 5age^befe^l erlief — jeboc^ nid)t an imö -, in bem er bie

fäd)fifAe -^Irmce t>on bem f(^arfen *5abel auöfd)(o^, bcn er im allgemeinen ber

öftcrreicbii'd)en ?corbarmee auöjufpred)en fic^ üeranla§t fanb. — <2)a ber öfter»

reic^ifd)e Offi;^ier an unb für ficf) öicl tt)eniger famerabfrf)aftlid) lebt xim mir,

öemeinfame ??iittag^tifd)e ober Offt5ierggefeUfcI)aften nid)t fennt, fo fehlte auc^

bie ©elegen^eit größerer Q3creinigungen. ^o tt>ir aber mit ein,^elnen jüngeren

öfterreid)ifc^en Offizieren j^ufammenfamen, mußten n^ir immer njieber ben

?!?iangcl an 5lenntniffen , bie Urteilölofigfeit unb Oberf(äd)(i(^feit bemerken,

rvd(i)c Cfigenfc^aftcn biefe 5?ameraben ung tt>enig fi)mpatt)ifd) erfc^einen liefen,

mit '2lu^nabme ber in ber 9vegel fet)r angenet)mcn äuf^eren <5orm.

•Clm 10. Ottober ging enblic^ für bie i^eibbrigabe, bie erfte 93rigabe unb

Säger ber ^efet;( 5um ^Ibmarfc^ in bie ©egenb Don LHnj unb (Steper ein.

*5)ie Ccibbrigabe rx>ai für ben ^yu^inorfc^ auf ber (5traf?e über ben Wiener
^alb beftimmt. ^ir freuten unö unb mußten bod) eigentlid) ni(^t tt?arum.

Cfin 'v!lbfd)(u§ xvax noc^ immer in feiner '^ißeife erfolgt. 93ieUeic^t \)atU bie

93en)egung nur ben 3tt?e(i, einen ^eil oon un^ für ben hinter in eine anbcre,

»on ^rieg unb ^equartierung noc^ nic^t betroffene ©egenb ju »erlegen,

mä^renb [xd) bie bei ^ien oerbteibenben Gruppen bort me^r ausbreiten foUtcn.

<S)en fünfi^eljnten frül) rücften mx auö. 9luf ben 9^uf, ben tt)ir 5urücflic§en,

burften n?ir ftolj fein. Cfö tt>ar tro^ ber mancherlei 9?erfü^rung, ber bie 9!)^ann-

fc^aft bei bem geringen '5)ienft auSgefe^t n^ar, feine llnannel)mlic^feit t>on irgenb--

n?eld)em 'Belang oorgefommen. <3)ie (?inn)ol)ner traren ooU Q3ern)unberung über

baö gefittete '^cnel)men unferer i^eute. Um nic^t eitel unb gegen bie öfter»

reic^ifc^en '^^ruppen anma^cnb ju erfc^einen, );)attm xvxx t>a^ reid)li(^ gefpenbetc

H'ob nur immer abjumebren. \!merbingö nat^men mir aber aud) felbft \vai)X, mie

feljr ber ^rnft ber T^erbältniffe unb bie längere ^ienftpräfenj t)orteill)aft auf

bie .sbaltung ber ?Dcannfc^aft einmirft. ©er Solbat tt>irb erft gut, tt)enn er "Oa^,

mag ibm anfänglid) alö .^icmlic^ tt)illfürlid)er 3mang erfd)eint, alö eine 9^ot--

menbigtcit cinficbt unb bicfe nur nod) alö ©emöbnung empfinbet. 'Qlüe £lnarten

junger ober feiten unb auf fur,^c 3eit .«lUm (Dienft berufener (2olbaten entfpringcn

nur barauc:, bafj ibnen bie militärifd)e 3uc^t frcmbartig unb unoerftänblid) erfc^eint.

Unfcr TD^arfd) foUte unö meiff nur in fleinen (i"tappcn burd) bie fd)önften

©ebirgSgegcnben fübrcn. (Denfelben ^eg, bcn mir je^t angcmiefen crbicltcn,

maren oor fiebcnunbfünf'tig 3abrcn aud) fäd)rifd)c '5^ruppen gebogen, unter

ihnen mein guter T^ater. ^9ar "oa^ fäd)fifd)e .sScer bamalö auf feiten beö

^iegerö gcmefen unb bcfanb eö fid) im feinblid)en L'anbe, fo geigten fid) bie

Q3erbältniffe unferen jc^igcn auf^erorbentUd) äbnlict). QBenn aud) ficgreid),

ftanb ibm eine ?\eorganifation nad) frcmbem 93tuffer beüor, aud) fiegreic^

mar i^ nic^t .sScrr feiner felbft ober nur bem l'anbcgl)errn Untertan, benn eben

mä^renb biefeS ??carfd)e€< burd) bie 3cUcr "iltpcn fc^mebtc bie '^ragc über i^m,

ob eg auf ?capoleonö ©el)eii5 merbe nad) Spanien marfd)ieren muffen, um
einem frembcn 3ntereffe ju bienen, ober ob i^m bie 0\ürffct)r inS Q3aterlanb
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geffatfet merben tDÜrbc 3ebe Seit i)at \l)v ?Dcq^, mit bem fte mifet unb mit

bem fte gemeffen roerben mu§. Q3ei i^rem nod) fo gering enttDidelfen beutfc^cn

9^ationalgefü^l tperben bamalö bie Offisiere, njelc^e biefe etra§e jogen, i^re

Cage nid)t fo beurteilt (jaben, toie tt)tr |)eute. ©a mir je^t aber aud) ba^ 9^ec^t

befi^en, mit unferem ^la% ju meffen, fo mu^ id) fagen, ba^ jene Seit beö

^roffeö me^r nod) entbehrte alö bie unfere. ^ir entarteten jc^t unfer 6c^icffat

auö ber Äanb beö ftegenben <5einbeö, 1809 marb eö 6ad)fen öom fiegenben

•Jreunb j^uteil. <2öelc^e (grfa^rung ift fc^merjUc^er?

9Zac^bem mx Äeiligenfreuj berührt, ben ^a§ oon 9\abenftein über--

fc^ritten, traten mv am ^ttjanjigften bei 5^ülb, unö ber ®onau näl)ernb, au^

bem ©ebirge t)erauö in ein fruchtbarem Äügeüanb. 'S)ie 6c^n?ierig!eiten für

bie 93erquartierung blieben aber biefelben wie im ©ebirge. Q[Bar eg bort bie

93obenbefd)affent)eit, welche eine QSereinjelung ber ^ol)nftätten bebingte, fo

war eö l)ier bie eigentümUd)e 93eft^teilung. ?D^it ^^luöna|)me tt)eniger größerer,

gefc^loffener Orte liegen immer nur je groei ober brei Äijfe inmitten il)rer "Jelber

beifammen, unb erff eine größere Sa^l fol(^er ©ruppen bilben eine ©emeinbc

aim politifc^eg ©anje. ^IH Unterabteilung gelten für bie einzelnen ©ruppen,

je nac^ i^rer 93ebeutung, bie 93e5eid)nungen : „Ort", „9^otte" ober „©egenb".

9}Zöl! tt)urbe üon 6t. ^eter auö befuc^t. S^ gibt mo^l nic^t üiel

impofantere 6c^töffer al^ biefe, auf einem t^etfen über ber <S»onau gelegene

93enebiftiner 't^lbtei, mit i^ren für ben ^aifer, für ben 'Prälaten in föniglic^em

©lanj auggeftatteten ©emäd)ern unb ber fo reichen ^ibliot^ef unb ^ird)e. —
"^in biefem '^Hbenb erreichte unö bie ooUfommen glaubroürbig ju erad)tenbe

9'iad)ric^t t»on bem unter bem 21. Oftober erfolgten 'Jriebenöfc^lu^ mit ^reu^en.

6o tt>ar benn bie ftiUe Hoffnung, in ber tt)ir abmarfc^iert, nic^t betrogen

ttjorben; wir befanben unö auf bem Äeimweg.

9}Zer!tt)ürbig erfc^ien eö un^, t>a% in biefem au^erorbentlic^ fruchtbaren

unb reichen Canbftric^ häufig unfere Ceute !lagten, unb ^mar nic^t über fc^lectyte

Q3erpflegung, fonbern über fc^lec^te 93e^anblung. <S)iefe ©egenben ftnb noc^

fanatifc^ !at^olifc^ ; man be^anbelte unfere 6olbaten in gans auögefproc^ener

<2Beife al^ 5^e^er. ®iefe ©efmnung ift jebenfallö auf ben Sinflu§ ber üielen

^ier liegenben großen Stifter jurücf^ufü^ren.

3n ber 9'iä^e Don ^remömünfter fielen unö in einem «Sorfe eine gro^e

9}^enge an ber i^irc^e aufgefc^ic^tete ^otenfc^äbel auf, meiere bei ber ^ieber--

benu^ung alter ©räber bem ^ageölicf)t jurüdgegeben fein moct)ten. Sebem

6c^äbel tt)ar gett)iffen^aft unb beutlic^ ber 9^ame beö meilanb Sn^aberö mit

'Bleiftift auf ba^ Stirnbein gefcf)ricben. ^ol)l um bei ber ^uferfte^ung jeber

Unorbnung tjorjubeugen.

^^ac^ bem, voai mir bei "^öien gefel)en, mo ben ^rieftern ba§ Septer ent-

fallen 5u fein fc^eint, munberte t§ uns, l)ier noci) eine aumgefprocf)ene 93igotterie

äu finben. 3n unb bei Steuer fteigen bie Ä'utfc^er oor bem Q3enerabile noc^

ab, um meberjufnien, unb mo jemanbem ein Unglüd^fall ^ugefto^en, bei bem
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er noc^ mit einem blauen 'vüuge baoongefommen, ba lä§t er ^um ^eifpiel

eine 'Jafel aufrid)ten unb barauf malen, toie er unter bem ^Bagenrabc liegt,

ein .sbeiliger aber gefällig i)a^ 9\ab, t)a^ il)n eigentlid> ^ermahnen follte, an

ber '2lct)fe auö^ebt unb fo bie 90ßeltorbnung forrigiert; ober tt)ie auf einem

[teilen ^erg ben ^ferben bie 5?raft auöge|)t unb ftc^ ßngcl einftellen, bie

mit aller 'vJlnftrengung ben '^Bagen fc^ieben.

3n ^belöberg fam ic^ auf t)a^ 6d)lo§ ju liegen, ju einem 93aron ^aft,

natürlid)em 6ol)n beö alten '{yürften '5D?etternic^ , ein ^D^ann t>on ungefähr

ftebjig 3a^ren. xÜtit il)m, einem fe^r tt>unberlid)en ioerrn, in bem ftd) @ei5

unb ©ro^mannöfuc^t einanber bie Äerrf(^aft ftreitig mad)ten, l)atte ic^ tt>äl)renb

meinet '^lufentl)alteö t)ielfad)e politifct)e Unterl)altungen. (£igentümli(^ wax

eö bei biefem ^cann, alö einem 9}Zitgliebe beö reichen begüterten '^Ibelö, bie--

felbe ©efmnung ^u finben, tt)elcf)e unö fc^on an Offi,^ieren, 'bürgern, nieberen

Beamten fo aufgefallen xvav unb oft geärgert l)atte, nämlic^ einen »ollftänbigen

•^effimi^muö, ber an feine ?D^ögli(J^!eit ber 93efferung unb Äebung für Öfter--

reid) glaubt. (Diefe ©efinnung, ^u beren ^efen eö gehört, tü'i i^inb mit

bem ^atii auö5u[d)üffen unb alle ttjeitere 'Siöfuffion baburc^ abjufc^neiben,

ha\} fte einen "^bgrunb t)or bie ^ü§e gräbt, über tt)eld)en feine '^rüde fül)rt,

i)atUn tt)ir fo allgemein oerbreifet gefunben, bci'B fie unö ha^ ganje Q3olf al^

apat^ifd) erfc^einen lie§, alö ein Q3erätt)eifelnbcr, ber fic^ felbft aufgibt, tt>eil

\i)m cbenfott)ol)t ber '^ut jum Gelbftmorb fel)lt tt>ie bie 5lraft, fic^ tt)ieber

ju erl)eben. 9^un ic^ zufällig einem 9}^anne nal)etrat, ber met)r bie Q3er'

pflic^tung auf ftd) ru|)en füllen mu§te, bie (£l)re feinet l^anbeö ^u oertreten,

\)attc id) gel;offt, eine anbere 6prad)e ju l)ören. Äier fo ganj biefelbe ^lein»

mütigfeit n?ieber,^ufinben, mu^te um fo mel)r alö ein bebeutungöoolleö Seichen

erfd)einen, alö ber Q3aron ein grüublid) gebilbeter 9}^ann tt)ar, ber fic^ ber

^oUtit lebhaft tt)ibmete. ?D^it biefer (frfabrung ging eine anbere ^Danb in

Äanb, nämlid) bie, t>a^ alle biefe Schiffbrüchigen 5ulet3t me nad) einem retten--

ben 6eil nac^ 93euft griffen unb biefen alö ben eineiigen bejeidjneten, tt)elci^er

niöglic^ermeife nod) einen 'D'xettungöoerfuc^ magcn tonne, „tt)eil er ein ge-

fd)eiter ?Dcann unb fein Öftcrreic^cr" fei. ^ae! unter biefem 9?ettungöt)erfuc^

ocrftanben lucrben foUe, ob 3entratifation ober 'Duali^muö ober fonft xva^,

tü'i muBte niemanb ; e^ mar fd)lie^lid) auc^ allen gleid), benn ba alle "^Parteien

nac^einanber abgcrt»irtfc^aftet unb banferott gemacht Ratten, fonnten fie fid)

einanber nid)tö üormerfen. (fö mar baö bunflc ©cfü^l, ba^ nur ein ?CRann

belfen tonne, ber biefe 5\'noten nic^t mit fd)ür^te, fonbern feitmärt^ ftanb unb

fic^ ben Sinn frei unb unbefangen erbiclt.

(fin '^rief meiner 'Jrau entl;iclt bie l^ebingungen unferee! 'Jrieben^. 0ie

9lrt unb QBeife, n>ie fic^ alleö inö praftifd)e i'cben überfe^en merbe, mad)te

unö bie meiffe Sorge; ta^ „tt)ie" mel)r al^ baö „rt>a^". 9^amentlic^ baö

Sufannncnleben mit ben prcuf3ifd)en Gruppen in benfelben ©arnifonen, bie

•^Inberung aller unferer ^inrid)tungen unb fo üieleö anbere!
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^m 28. Oftober ging bie Orber ein, t)a% bie i^rieflöreferue, in SOiarfc^=

bataillonen formiert, nad) 6ac^fen gefenbet werben foUe, um beurlaubt ju

werben. 3d) ^atte ba^ 9}?arfc^bataiüon ju führen, ba§ auö ber 9}Zannfc^aft

ber i?eibbrigabe unb ber oierten 3äger gebilbet würbe. So ftanb benn bie

Äeimfc^r plö^Iic^ oor mir! ^ie lange aud^ bie (Erwartung gewäl^rt ^atte,

^ule^t noc^ überrafc^enb.

®ie '53efe^(e waren fo überaus eilig ergangen, t>a^ mir eine gange 9^ei^e

fef)r wicf)tiger <5ragen übrig blieben. '^[Reine Äoffnung, in Cinj, wo^in id)

mid) begab, nähere QBeifungen ju ert)alten, erfüllten fid) nicf)t, ic^ blieb auf

ba^ eigene ©ufbünfen angewiefcn. 0ie Sile war, wie id} |)örte, baburd) ge-

boten, i)a% eö 5U ben t^riebenöbebingungen gehörte, bereite au|er £anb ben

93eginn sur "Semobilifierung ju ma^en.

<5)en näc^ften '5:ag fc^ifften wir unö bei 9^ebel unb 9?egen, etwa acf)t--

Ibunbert "tÜ^ann ftarf mit nocf) fünf Offizieren au^er mir, ein. llnfere ^our
ging über ^affau, xRegenöburg, €ger, Äof, "iHltenburg, Ceip^ig, 9^iefa nac^

©reiben, "^n mehreren Stappen würbe Q3erpflegung gewährt, mit beren 95e--

fc^affung jebeömal ein bafelbft ftationierter fäc^ftfc^er Offizier betraut war.

3n 9^egen:gburg fiel bie "ilnwefen^eit eineö baperifcl)en ©eneralö auf bem

93a^n|)ofe auf. (fr »erfc^wanb, nac^bem ic^ mid) gemelbet. ©er 93a^n^of

war forgfältig burc^ Sc^ilbwad)en abgefperrt. *2Itö wir unö wiebcr jur '2lb=

fa^rt fertig machten, bemerkte ic^ mehrere ^ragba^ren. (Siner ber Männer,

bie bei i^nen ffanben, trat an mic^ ^eran unb fragte faft ungebulbig: „9^un,

Wo fmb fie benn?" „^er benn?" „'Sie (i^otera!ranfen, bie wir fortfc^affen

follen."— 3c^ bin zweifelhaft geblieben, ob ba^ ©erüc^t wirflic^ unferen t)ortreff=

lid)en ©efunb^eitgjuffanb in folc^er "^Beife oerleumbet \)at ober ob bie angebliche

(fpibemie nic^t Htva eine !luge (frftnbung ber baperifd^en 93e^örben gewefen iff,

«m flc^ jebe €mpfangöunbequemlic^!eit ju erfparcn unb ber ^rage auö bem

'^öege p ge^en, ob wir al^ '^ßaffenbrüber ober aU "i^lbtrünnige an5ufel)en feien.

<S>er "zÜZorgenfaffee würbe in iöof gereicht, ^ir Offiziere fanben *^e--

glüdwünfc^ungöfarten unb 93lumenffräu^e auf unferen ^uoert^.

^lö wir weiterfuhren, forfd)ten wir eifrig nac^ ber fäd)ftfd)en ©renje,

unb jte^e — eine (f^renpforte, quer über bie 93a^n gebogen, beäeid)nete fie.

^iefe innere 93ewegung erfüllte unö, alö wir ^inburd)fu^ren unb bie ioeimat,

bie t)iel gelitten, mit lauten Q'^ufen begrü§ten.

3c^ i)ätti nid)t geglaubt, ha^ man mit ®ampf einen '^rriump^jug galten

fönne. Unfere '^a\)vt geftaltete ficf) aber ju einem folc^en. '^llö ber erfte

^ruppenjug, ber bie ©renje überfc^ritt, war unfere beoorftebenbe 'iHnfunff

überall begannt, ©ie mit ©irlanben gefct)müdfe Cofomotioe, bie wir in Äof
erhalten, unb bie ^üc^er, welche bie Ceute fal;nenartig auö ben ^agenfenftern

zum @ru§e ^inauöfc^wen!ten, ma(^ten ung ^enntlic^. *^n jebem 93a^nwärter-

\)ani Ratten ftc^ bie näc^ften 93ewo^ner oerfammelt, bie Dörfer waren auf

ben deinen, bie "^Irbeiter auf bem ^elbe »erliefen 93ie^ unb W^S/ "i^
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berari'^ucilen, bie grünmei§en vva^nen flatterten in allen Cüften, unb ti^o nur

ärt)ci jufammcnftanben , riefen fie uniö \l)v Äoc^ ju! ^§ mar ein (Empfang,

ber t»om Äer.^cn tarn unb jum .sberjen ging. — llnb tt)ie grüßten tt>ir unfer

93atcrlanb ! ^ie freubig unb mc meljmütig. (So n?ar tt)O^I ber ergreifenbfte

?!?Zoment biefer an ©emütöbemcgungen geiüi§ nic^t armen Seit.

3n flauen, n>u§ten mir, trafen mir bie erfte preu^if(^e ©arnifon. (Jg

mar jartfüljlenb, ta% fie ftc^ nid)t fet)en lie^. ^afür ftanb bie Stabtmufif»

tapeüe auf bem '^aljn^of, unb met;rere iberren be^ 6tabtratö unb ber Um--

gegenb begrüßten unö. — 3n 9\eic^enbaci^ kartete eine ja^lreic^e Deputation

ber oogtlänbifc^en Stäbte unb 6tänbe unb fü{)rte unö Offiäiere ju einem

glän.^enbcn \vrü()ftürf. 5tammer^err oon 9D^e^fd) auf 9\eid)enbaci^ mar ber

<5ü|>rer ber 9\itterfd)aft. €r ^ielt eine 9\ebe, ic^ antwortete. — 3n Verbau
gingen bie Säger ab,' um nac^ Smicfau ju fahren. Ci'in ^mciteö '5rü|)ftü(f

ftanb bereit. 3n '^lltenburg ooüftänbige l^eere unb ^otenffiüe. — 3n IMpjig

feierlicher (Smpfang burd) ben Q5ürgermeifter unb bie 6tabträte, S^ommunal-

garben - 5^ommanbanten ufm. , üorfrefflic^ arrangiertet vD^ittagöeffen unb ein

äa^llofeö '^ublilum, freubig erregt. 93on ber preu§ifd)en ©arnifon mieber

taftooÜ gemicben. — 93ei ber '^hfai)vt mürben mel)rere taufenb Sigörren in

bie ^agen gegeben, unb irgenbein ^omiteemitglieb ^änbigte mir ad)täig '5;alcr

für bebürftige 9^eferoiffen ein, bie id) fpäter an bie 93erl)eiratetcn »erteilte.

"Clbcnbö gegen neun ll^r langten mir auf bem 93al)n^of in '3)reöbcn'

9^cuftabt an. — (So mar ein ©lud, ba§ eine abgefd^loffen erleud)tete 9©agen=

Ijalle bereitgel)alten mar, um bafelbft bie '^Abteilungen ^u orbncn unb bie

OuartierbiUettß au^jugeben; benn obgleid) un^, alö einem 9}^arfd)bataillon,

ber offi,^icUc (Smpfang crfpart blieb, ben fpäter ta^ über ^rag transportierte

t>ier,^ef)nte T^ataiUon alö bem erffen anfommenben gefd)loffenen ^ruppen!örpcr

auf bem bb^mifc^en ^a^nl)ofc über ftd) ergeben laffen mu^te, fo ftanb ^ier

bod) alleö! üoUcr ?D?enfc^en, bie fid) mit einer magren '^ßut ber liebe auf bie

Ceute ftür.^tcn unb balb nac^ einem 6ol)ne, balb nad) einem trüber ober

(S^emanne fd)nen, um il)n momöglic^ auö bem ©liebe ^u jie^en.

0cn 2. 9tot)ember mürben bie Sachen abgenommen unb bie leute beurlaubt.

93on ben ORefcrüiften meiner Ä^mpagnic fonntc ic^ mit bem ooUften lobe fd)eiben.

'^elc^eö ©rüfjen unb y")änbefd)ütteln bie folgenben ^age bcö 'Qlufentl)alteö

in '3)reeibcnl 'Sie erften fäc^fifc^en Uniformen maren ein ©egcnftanb ber

licbeüoUften unb Ijarmlofeften Dcmonftration auf ben ^tra^cn. (Diefe auö

ber ^Bccle fommenbe Q[Bärmc Huberte ctmaö ben Plummer, unö in ber eigenen

TRcfiben.i) aufjcr l^efi^ gefegt ^u fet>en. OfftjieU maven mir neben ber preu^ifd^en

©arnifon nur bie ©cbulbeten.

\^lm <S. tTiOüembcr, frü^ fieben i\\)x , traf baö fünf^el^nte ^Bataillon auf

bem böl)mifct)en ^^aljn^ofe ein.

'^['ceine braoe iTompagnie fa^ ic^ nur mieber, um uon i()r '^Ibfdjieb ju

nel;men, ein '^Ibfc^ieb, ber mir fel)r na^c ging unb fdjmer fiel.
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5vromd) ^afte ftc^ beftimmen laffcn, feine traurigen ©efc^äfte für eine

^albe ^oc^e auö^ufe^en unb auö ber Äanb be^ ^erbfflic^en ©otteö ein paar

Spätfommertage gu nehmen, fo rein unb golben er fie Qah unb n>o fie im
fü^nffen unb freieften Cic^f erfc^ienen : in ber ©ebirgöttjelt. (Erhoben unb an-

bäd)tig fliegen bie beiben £iebenben in bk ßc^neeregionen auf, tt)0 ba§ oege=

tatioe Ceben um feine legten ^öglic^feiten !ämpft unb fd)lie§lid) aller ©rang
unb alle £o(fung im feierlichen 'Jneben ber @letfd)erfelber unb ber milben

(Sr^abenbeit ber ^irne pr 9^u^e fommt, wo nic^tö grünt alö ber unter=

irbifc^e ©lanj beg €ife^ im SDZonbfcl)ein , unb nicl)tg blübt alö bei ^ag ber

oonnenftra^t im tiefen Sd)neetal unb nac^tö über bem bleichen ^irft tt)ie

eine langgeftielte 93lume ber meltna^e Stern. 3nmg empfanben fie bie

fromme ©ren^e än)ifd)en ber legten '^Itpmeibe unb bem erften Sc^neegerölt

am 9^anb beö Oletfc^erö. £ebenbigfteö 9}^itgefü^l ernjerfte in i^nen ber

ftarfe unb einfame 9J^enfcl)enfc^lag, ber biefe Äö^en b^^aupUU unb beftebelte

mit aller 3Qrtt)eit beö ©emütö unb unter bem ooUfommenen Srnft ber menfcb=

liefen ©efittung. 3^re ^age unb 9^äcbte waren ooll oon lieblicben unb

großartigen ^rfc^einungen : ^elömanbe im 9}Zorgengrauen, ^afferfälle, ^erg=

gipfel im 9^ebel, ^annenn)älber an hängen, tiefe offene <5lußtäter mit Dörfern

unb 6täbten, einfame 93ergfeen, Äütten, ^a§ftra|en, fefflicf)e ßärc^enbaine

unb ©eröll^alben mit fümmerlici)en 3tt)erg!iefern, märd)en^afte 9)conbnäc^te

unb 'i^ltpenglü^en öon beinahe furd)terregenber ^rad)t. <5)ie milben unb

büfteren ©eftalten biefer ^elt über ber "^Belt brachten fie mit ibrem äer=

brect)licben £eben näber jufammen, unb bie milben unb feufcben erregten il)nen

bie £uft, ftcb nocb tiefer ineinanber ju oerfenfen unb ficb ein^ bem anbem
noc^ liebeooUer ^injugeben.

^n^ ben vorgenommenen 5tt)ei ^agen, o^ne bie ^^Inreife, tt)urben brei

unb oier, tt)eil bie 9taturftationen jum Q3ertt)eilen einluben unb anbere jur

(Jrtt)eiterung beö 9^eifeplan0 unb ber Unternehmung reiften. <5ottgefe^f mar
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mon äu^crlict) in ^Bemccjung unb inner(id) beruhigt unb flefa§t im '^nfc^auen

unb "begreifen. £lnb nie »erlief ben jtüeifelooücn 5?onfut ganj baö Riffen

um ta^ na^e beoorfte^enbe (Jnbe biefer lel3ten fd)öncn Ciebeötage unb bie

gnäbiöfte £poc^e feinet 9)Zanneölebenö.

<5)a er über.^cugt blieb, baf3 aud) 3fe nur unter biefer me^mütigen 93or--

üu^fe^ung bk legten 6ü§ig!eiten unb abgrünbigen Schauer il^rer liebenben

^erfönli(^feit gab, fo tt)ob fid) unter feinen "klugen t>ai traurig (ä(^elnbe

6piet eineö "^Ibfi^iebö oon feltener "^Irt. Sie mieberum na^m feine ftiUe

iöeiterfeit für Q3ertrauen auf bie Sutunft unb feine Ceibenfci^aft für ooU

entfeffelten 9?^anne^tt)itlen ju i^rem Ceben unb ju feiner erujac^enben Dämonie,

unb begtüdte fn^ barin fo innerlid) (ieblic^, t>a^ fte Sc^ranfen unb 9\eferoa-

tionen aufgab, an benen fie fic^ bi»^er immer norf) feftge^alten ^affe, um
nic^t oon irgenbeinem unerwarteten 6turm inö '^Befentofe l)inauögeit)orfen

äu werben, x^ür i^re oermeintlii^e ©ro^mut üerel)rte er fie bann n>iebcr

ban!bar unb liebte fte auf eine ganj neue, erwedte ^eife. ©egenüber bem

burcf)brec^enben, fiegbaften Sommer ibre^ 'Jrauenmefenö war eö i^m, alö l)abe

er bi^b^J^ "u^ in ibrcm JR'dv^ unb beftenfallö *^pri( gelebt, unb waö er i^tit in

männlich gebänbigtent l^eib für fie füllte, »erhielt firf) ju feiner bi^berigen i^iebe

wie ber T^ormittag 5um 9?^orgengrauen, wie '^urpur ju 9vofa, wie ber Stem--

bimmel jur '^luölage beö 3uwelierö. ^ol)l borte fie ben geliebten iD^ann in

"zDcinutcn, bie er ücn ibr nicbt hcn)ad)t glaubte, feufjen, unb unter aller Äeiter--

!eit unb Ciebe^laune fing fte je unb je einen »erfolgten, trauernben 93licf »on ibm

auf; aber fte beutete bie Hnrube auf gefc^äftlicbe Hrfac^en unb fübtte burc^au^

bie b^itere 5^raft, aucb bie legten ^ye^en unb '5:rümmer feiner !ommeräielten

^elt unb feineö inbuftrial--materiatiftif(^en Q3orftel(ungöfreifeö in ibrer 2khi
ju oerbrcnnen unb ben ^^auc^ uitb "Sampf baüon burc^ ibre beffere unb tiefere

Ä^enntniö feiner "-^Irt unb 'Serufung ju einem neuen Cebenöbilb ju läutern.

Cf^ war auf einer 93ergbefteigung, ber unwiberruflid) legten, bie 5?ronicb

jugeftcben fonitte. ^ie 933albregion tag fd)on unter ben Zauberern, unb man
ftieg feit einer Stunbe über "vUlpwciben, bie grün unb beiter unter Stein-- unb

ScbneegeröU b^roorfioffen ; entferntere fc^ienen aufffrebenb in Reifen unb

@letfd)crn wei§ aufjubranben.

©ie tyirfte ftanben beute /^wifdbcn Sd)leicin. ©ebeimni^ooH fdjwebten

tief an 'Jel^wänben wei^graue 'Jöolfen bi"- 'I^arunter uttb barüber leud)tete

überall baß l'ic^t boppclt bcfeligt auf, brannte in b^itigen ^er^en auf ben

'ivirnen unb ffo^ in ben '^^älcrn licbengn^ürbig unb golben ben "^tüffen unb

Strafjen nad). \!lber in allem ©lan^ webte 'TOebmut, unb befonberg bem
5l*onful fcbien ba^ atmofpbärifcb ^rübe ba^ Weitere bebeutenb ju überwiegen,

an ficb al^ erfältenbe unb bampfenbe (Srfcbcinutig , unb nod) mcbr alö '^w
jeicben eincö ficber ?iu crwartenben '^etterumfd)lagö ; über einige ferne 5?ämme
wä(,^ten fid) bereite; bie crftcn grauen 73ranbungen eineö anrücfenbcn ^ol!en--

unb Ovegenfclbe^ unb hod)en ftntenb, raucbig unb mit ftc^tbarer Sd)Were ben
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Raffen nad) i^ren tieferen 6ammelffeüen p. 3n getpiffcn *5elö[rf)arten pfiff

ber ^inb, unb eben, al§ bie 'Jreunbe eine foId)e Cücfe äwifrf)en jroei 6tein--

mänben erreichten unb fid) nad) ber anbern Seite einen 'vJIu^blid ocrfprac^en,

ftanben fie plö$Iid) einem falten O^ebellager gegenüber unb füblten fid) mie

mit @eifterf)änben oon bcm ^inb gepacft, ber bort ^inburc^ pfiff. Unb fd)on

fa^en fic tt)ie 0ampf unb 9\aud) bie erften Sc^maben ben Saumpfab {)eran=

rüden, oor bem engen ^aB geifter^aft auffd)tt)eben , jur Seite meieren, ftc^

bineinftürjen, unb bann t)ielten fie fid) mit 9}Zü^e in einem ftrubetnben Strömen

ber branbig rie(^enben, feu(^t!atten 9D^aterie, in einem faminartigen Äeulen

unb förpertid)en Stoßen ber abf(ie§enben £uft, bie fid) mit ber ©ewalt unb

bem ^empo be^ Stürmet burd) bie enge Spalte s^ängte. 3n '^lugenbliden

n)aren fte fo bid)t in '^öafferbampf eingefüllt, i)a% i^nen barin bie ganje

^elt üerfan! unb untt'at)rfd)ein(id) n>urbe, unb in bem "^oben ber £uft mu§ten

fie fämpfen, t>a^ fte nid)t fi(^ felber oerloren.

^O^it einer '21rt oon 93etoUBtIofig!eit , einö fxö) eng am anbern ^altenb,

liefen jte ba^ elementare Sreigni'g über ftc^ ergeben, unb voenn ^ronid^ ba^

i?eben unb bie "^irflic^feit beö geliebten 9??enf(^en in feinen '^rmen jemals

biö in bie le^te il)m 5ugänglid)e 93ebeutung gefüllt unb begriffen i)atU, fo

ttjar eö t)eute; gefteigert begriff er aber aud) ha^ Hnglüd, bem er entgegen^

ging unb ba^ il)n gerabe fo xvk bieö 'Jßetter bereite mit feinen erften falten

93erbüfterungen einfüllte. 93on ben <5ßl^tt)änben Ibften fid) Steine unb fd)lugen

fUrrenb neben bem "^aar jur ^iefe nieber, ^ier einer, bort einer, oon einem

geheimen lebenbigen 9^iefeln gefolgt 0er '2lufent^alt n?ar ni(^t ol)ne 2eben^--

gefa^r, aber 3fe fc^tt)ieg ba^u, unb Äronid) fämpfte jtoifc^en Sc^am unb

Äerjenönot gegen bie t)erräterifd)en '2lntt)anblungen oon 93emid}tung^lüfterm

^eit, bie i^n überfamen unb in benen er fc^led)t oer|)üllt ta^ fentimentale

?'\ad)ebebürfniö be^ gemeinen "^CRenfi^en erfannte. 'S'aneben oermo(^te er nxd^t

einmal bie 93orftellung ju ertragen, ba^ \i)n je^t ein <5elöftüd erferlüge unb

ba^ junge '^Beib in ber oben, oerlaffenen @egcnb unb im Unwetter mit feiner

£eid)e einfam jurüdbliebe; ja er betra(^tete biefe feine erträumte Ceic^e ooU

oerä(^tli(^er unb zorniger 'i^lbneigung, tt)äl)renb er fummerooU bei £eben xvav

unb im feud)ten 3ugn?inb ,^u frieren begann, ^a aud) fie fd)auerte, glaubte er

gut ju raten, auf bem ^ergefommenen ^ege einige Sd)ritte gurüd 5U tun unb fxd)

bann feitrt>ärtö hinter bie t>ßl^tt?anb ju siel)en, tt)o man gegen ben QBinb

gef(^ü^t ba^ ^nbe ber Sad)e beffer ahtvavUn fonnte. ^l^ man aber bort

rvax, fanb man ben Steinfd)lag, ber faft unau^gefe^t oon ben dämmen nieber--

ging, oiel bebenflic^er at^ oor^in ben offenen Sturm, unb oerfuc^te jur oer-

laffenen Stelle äurücf ju finben. <3)a mar aber ber 'pfab plö^lic^ tt)ie auö

ber ^elt oerfc^munben. ^roni(^ erfannte nic^t^ alö ©eröll unb ^elöplattcn,

wenn ber 9^ebel auf einen *21ugenblid lichter tt)urbe, unb jufrieben, tt)ieber im

3ug beg ^inbeö unb ber offenen Cucfe ju fein, gab man ba^ unnü^e Suchen

auf unb fe^te ft^, wo man ftanb, um bem ^inb weniger ^läd)e ju bieten.
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darüber tarn ben 5vonful eine 93ifton an. ^lö^lic^ faf) unb füllte er

feinen 93ater in bem 9cebelfturm. '^lü ba^, tva^ xi)n je^t unbe^afltic^ unb

mit falfer ^yrembe umgab, bie Reifen, ber Sugminb, ber ftrubelnbe O'Jebel,

ba^ pfeifen unb Äeulen ber l^uft in bem 5tamin unb ba^ 9?iefeln be^ Stein=

fc^lag^, fd)ien i^m förperlicf) unb in irgenbeiner nic^t na(i)n)eiöbaren, aber befto

n>ir!Iic^eren 93ern)anblung fein ^arteö, unn^irtlic^eö '^öefen ju fein, feine

93}iüen^ftarrbeit, fein Sä^jom, feine trübe, !ird)li(^e 9veligiofität, feine rau^e

Sinnlic^feit unb fein fanatifc^er 9?caferia(i^muö. £lnb t)ier in biefem 93ilb er--

fannte er i^n jum erftenmal in feiner ©efamt^eit unb üerftanb i^n a(ö berechtigte

(Jrfc^einung , unb nod) tt)eiter aU 3n!arnation be^ nationalen <S)ämoniömu^

im 9^eic^ ber ??^aferie. '^ber bann gefc^al; il)m ba^ 'vHüerliebfte. 3nbem
burrf) einen i^rater in bem 5iet)enben 9cebetfd)n,''aben auf einen filbernen "klugen'

blicf bie Sonne hereinbrach, um freilid) fogleid) »on allen Seiten grau unb

roilb beftürmt ju erbleichen unb tt)eg5ufcf)n)anfen, fal) er ^u feinem innigften

Sc^recf an ber '^ruft be^ freunblicf)er aufbämmernben 93atergefpenfte^, eine

monbl)aft fc^immernbe Seele, feine fc^öne ferne 9?cutter bringen unb mit einem

folc^en erlöften unb banfbaren Cäd)eln ^erübern^infen, ba% \i)m t>a^ deinen

bei§ in bie .^e^le fct)o§. ,.91ucf) je^t lebt fie nur für i^n," backte er ergriffen,

boc^ o^ne ©roll unb in tiefer, einfacher 5linbe^befc^eiben^eit. 'S)afür jeigte

fie ftc^ il;m cor bem Scheiben noc^ einmal in i^rer geiftigften unb märcf)en'

tiefftnnigften (Jlfennatur, mä^renb ha^ T>atergefpenft bunfler unb befriebigter

groUenb, beinahe f(^ien'^ il)m: in ber "^iiefe feiig bonnernb, 5tt)ifcf)en ben beiben

Gelten einfcl)n>an!cnb feine neue Strafe einfc^lug unb bem So^n— unb t>a^

t>erurfad)te i^m bie tieffte unb reiffte ^Seftürjung ^ feinen Segen ^intertief.

„Ccö fc^eint, ta)) unfre 93äter in unferm '^lut tt)o^nen," fagte er enblid).

„3^ tüill ha^ fo au^brücfcn: n^enn ein ^prann in einem Canb feine llnter--

tanen \)at, fo fann er barin nict)t ^errfd)cn. ®ie Q3erfettung ber ©efc^lec^ter

ift furchtbar, aber bie i?öfung ift üieUcict)t ber Äö^epun!t eineö £ebenö. 3c^

ipill nid)t rechten, am tt)enigften mit meinen (Altern. '^C^eine xÜtutter brachte

mid) ungern jur ^elt. Cfinen 9'Jact)folger gab fie mir nic^t. @ut, tt)ir leben

nid)t in ber '^ilbni'g, unb bei einer fo bicl)ten 7?eoölferung fc^mebt in aller

Cuft fo oicl freier l'iebeöojon, ba§ eine junge ^flan.^e 5ur dlot fortfommen

(ann. Sc^lie^tid) gibt es« ben 'vJlu^fc^lag , ob mx mit ben paar eigenen

Äned)ten, bie unö in bie 3a^re bleiben, unfre ®raffd)aft im Süben ober im

9corben erobern, '^ßie ift baö nun? ^r fanb, baf3 ic^ lieberlid) mirt»

fc^aftete — in '^öabr^oit l)abe id) gut gciDirtfd)aftct , nämlic^ ab; für

feine ©raffc^aft i)ahi id) t)ieUcict)t bie 'Jrei^eit — ic^ n?ei§ nicf)t, \va^

ict> \)ahz. 3rgenb jemanb ringt mit mir. 3ft'fii ber (fngcl, iff'ö ber ^ämon
— ift'g ettt)a — ©Ott felber? (£in^ ift mir flar: eö tt»irb um mein Ceben

gerungen." £r fc^mieg einen ^^lugcnblirf beuurul;igt, unb fie ipar ju betroffen

üon ber Beübung, um tUva^ ermibern ^u tonnen. Seltfam aufgefc^loffen

unb ergriffen fu^r er bann fort: „9}terfn)ürbig, mie bau [id) öffnet! 3c^
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fagtc fc^on, id) fe^e aurücf, mie ein — ©ferbcnbcr. ^(ö^lid) oerfte^e icf)

oieleö oon bem ^otcn, xva^ mir am Cebenben unjugänglid) mar. Sben je^t,

tt)o mir feine ^errifc^c 5lopftt)enbung »or ben ^ugen erfc^eint, begreife ic^

xvk im 93ilb, tt>ofür er arbeitete : für meine 9}Zutter. 6ie^ft bu, er xvav eine

fo eminent fmnlic^e 9^atur, i>a^ eö in feinem lieben nic^tö gab, tt)aö nic^t

»on 6inntic^feit burc^trän!t mar. Seine <5abri!en, feine 9}ZiUionen, fein

6tanb, feine ^irc^e, fein (Btaat — baö n^arcn aüeö nur perlen an einer

^tm, bie er i^r um ben feinen Äalö ^ing. 60 belohnte er — fic^ fetber,

ein 6ouoerän aug eigenen ©naben. 3c^ — nur id) ging nic^t in bie Äal^--

Uttt ; id^ mar nic^t feiner Sinnlid)!eit bienftbar ju machen — meil ic^ meine

eigene 6innlic^!eit ^atte.

„3c^ fa^ t)orf)in i^n im 9^ebel — mit feiner ett)ig jungen (Sattin an

ber 93ruft. (£r fü^rt jte mie einen 9^aub um^er. 3«^ glaube, ha jtnb

noc^ oiele anbre ©eifter um ung. — 3c^ bin fc^mer unb überreif, unb

mic^ friert auf eine eigentümliche ^[Beife. <^k ^ett iff furchtbar alt, aber

mir jtnb älter. ®aö ba um unö ^erum ift greifent)aft unb ftreift na^e am

^ob »orbei, aber eö erfc^eint mir jugenblic^ im 93ergleic^ mit bem tiefften

Germers, ber mic^ treffen !ann, unb ber ift fd)on bagemefen, alö id) no(^ eine

9}?ögtic^!eit mar. Q3ieUeic^t trifft unö auc^ fein Ungtürf, ha€ nicf>t feine

^rooinj in unö ^at (fö ift fürd^terlic^, mit einem legten ^unfen ju hoffen.

6ci nic^t bebenüic^, Ciebfte; biefer 9^ebet mac^t mic^ einfam unb fc^mer.

3c^ mu^ üerfud)en, ob man nic^t irgenbmo auö biefem treiben ^inau^fe^en

fann. bleibe rut)ig ft^en, ic^ fomme balb mieber." ^r er^ob fti^ rafc^, unb

f^on fa^ i^n 3fe in ben ^^ebel manfen unb barin untergeben.

„•^tanä!" rief fie erfd)redt. „•Jranj! @e^ nic^t in ben ^f^cbel hinein I

^omm 5urüd, ^örft bul"

„^eunru^ige bid) nur nic^t!" tönte eö bumpf unb fd)on fe^r fern au^

bem S(^maben ^eraug. „^ir fönnen einanber ja ^ören!"

^aö i^n öon il)rer 6eite forttrieb, ha§ mar fein innertid)er Serfatt, ben

er nid)t länger t>or \i)v ^n verbergen t)ermod)te. ^atU i^n fc^on hk (^*rfd)ei--

nung feiner Altern in ben ^urjeln jum Sräittem gebracht, obmo^l fie it)n

fd)Iie§lic^ beftätigte unb befreite, fo erfannte er bie bare ^enfc^enunmöglid)-

ieit, alö fo beftäfigter unb befreiter JJlann mit leeren Äänben ru^ig neben

feinem 93erluft im 9^ebel ft^en gu bleiben, gefittete ®efpräd)e fü^renb unb

ftd) beizeiten im QSerjic^t übenb; bafür f[o§ bod) ju oiel oäterlic^eö 93lut in

feinen ^bern, ha^ er übrigen^ mie k^t in ber Sorneöaufmatlung noc^ nie

fo ^eiB gefüllt ^atU. 'iHnbererfeitö motlte er freilid) auc^ fe^en, ob nic^t auf

ber 91bflu§feite beg tTJebelö irgenbmo ber 93lid frei mürbe; bcnn ha^ (£in-

gefperrtfein in bie cngfte ©renje fcf)uf i^m auf bie ©auer Äerjflopfen unb

^ingfigefü^te. ßangfam ta\UU er fxd) mit ioanb unb 'Ju^ oormärtö. (Ein-

mal borte er noc^ 3fe rufen, bereite in ^ilometerferne , mie eö fc^ien;

er ging o^ne "Tlntmort meiter. Snjmifc^en f)atU fxd) ber bie^feitige tiefe
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.^efCel gan^ mit QBolfenflu^ gefüllt; nad) einiger Seit tarn er ju einei

^^treiten (3c^arte, auö bcr e^ ebenfo ftrömte, tt>ie auö ber erffen. ©ort er--

blirfte er auf einen 9?toment einen fd)U'>anfent)cn unb !ämpfenben 'Jelöjacfen

in ber Äöbe unb roieber einen *5e^en Gönne baran. „d1\m," t>ad)U er, „e^

gibt jebenfali^ nod) Sonne." 9l(ö er einfa^, ba§ er mit feiner ©eliebten

t)ieüeicf)t für Stunben, oieüeid)t fogar für bie 9caci^f f)ier oben gefangen fein

foniitc, n?urbe er unruhig, ^ad) einigem 9'Ja(^benten befc^lo§ er, bie ©eröU-

balbe ttwü'^ hinauf ju flettern, um ju t)erfud)en, ob ftd) oieUeid)t üon oben

ein Hberblicf geroinnen unb ein *21u^tt)eg erfpöl)en (äffe. 9^ac^ t)er^ältni^=

mä^ig hirjer 'vllnftrengung geno^ er auc^ bie ©enugtuung, ben ganzen fod)en=

ben unb brobetnben See unter fxd) ^n erblicfen, ba ail^^ nad) ben ©rünben

roübltc, barüber I;inauö bie nod) fonnenbeglänjten 93ergfpi^en, unb tt)eiter{)in

bie ru^ig (euc^tcnben ©letfc^er. '^ber inbeffen bcitfe brüben ber ^olfenmoraft,

beffen nac^brängenbe tÜcaterie fid) t)or ben engen l^urc^Iäffen immer fc^tt>erer

bäumte, feine 93ranbung^marfe an bem ffeinerncn ^aü bö^er hinauf ge--

fc^oben. Gc^on flatterten bie erften grauen <5e^en üon ben 5^^ämmen berunter,

\tnd)m mie 9\aubüögel ben 9\unfen nad) unb fc^ifftcn in unmittelbarer Äö^e
über ben "^^alteffel. 'S^amit fam erff bie gro§e 93ett)egung inö treffen, ""^uf

ben Äö^en regte eg jtd) un{)eimlid) unb fc^ob ftd) breit l)eroor, fämpfte, fan!

maffig jurüd, flacferte an jroan^ig Stellen ffürmifd)er auf, unb bann ergo§

ftd) unauf^attfam auc^ l)ier bcr Sd)tt)aben herein.

^ronid) fc^rte um, bemerffe aber fogleic^, t>a^ er nun feinen t)er(ä^tid)en

zO^afffab l;atte, um ^u miffen, mie ^ocb er gefticgcn war. ©od) fc^ien i^m

ta'o n\d)t tt>eiter bebenflid); roenn er [id) nur an bie allgemeine 9\id)tung

bielt, fo !onnte er 3fe nid)t »erfe^len, jumal man fid) bann burcb '?\ufe

»ollenb^ jueinanber taffen fonnte. ^11^ er jebod) enblic^ bie Stimme er^ob,

üernabm er feine ^nttt)ort. (fr backte, er roerbe nod) ju t)od) fte^en unb

bcr *2ßinb übertöne i^n, unb ftieg tiefer. 3m 3ug beö 5^amin^ bcfanb

er ftcb, baö fpürte er. (fr ftieg nod) ^twai ah, bann nneber auf, barauf

im Sidjad unb immer rufenb ben ungefäbren Cvu^pfab ctn)a ^t\)nu\a\ l)in

unb l)er, im Scbtt»abcn tappenb, ftolpernb, au^ bem ^^cbelflul in bie QBinb»

ftille unb lieber in ben Sturm ,^urüd; öon ibr ^örte er n\d)t§. Scblie^lid)

ftie§ er mit bem '^u^ an ctn^a^ QBcicbeö; alö er ficb baffig banacb bücfte,

roar eö i^r Hantel. €r f(^lo§ barauö, ba^ fie ibm nachgegangen fei, alfo

fc^lug er jene IRicbtung ein, nad) 5\räften rufenb unb fc^reienb. 9Racb ,s^ei'

bunbert Sd)ritten bielt er an unb legte bie Strede auf- unb abtletfernb um»

gefebrf j^urürf. dlod) einmal ging er i^rem mutma^lid)en Q3}eg nac^ in ben 9'^cbel

binein unb fud)te erneut ben '^la^ auf, roo er fte »erlaffen unb nicbt lieber»

gefunben \)atU. ©er 'vJlngftfd)n)ei§ brad) ibm auö, aber er überlegte gefa§t:

foUte er benfen, fic roerbe oerfucben, biefen IMa^ irieber j^u gewinnen, unb

fic bier erwarten, ober foUte er feiner llnrube nad)geben unb bie ?\id)tuna

am Äang entlang folange ocrfolgen, bis ficb irgenbein .sbinberniö fanb?
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(fr enffc^ieb fic^ für t>a^ Ic^fe unl) bracf)fe jtc^ mit frifc^er (frttjartuns

meber in @ang, forfgcfe^t i^ren 9'Jamen rufenb. Smmer oorjid^tig inö iltt"

flen>iffc fto^enb, bem £teinfcf)Iag au^gefe^t unb auf einem unjtc^em, oerräfe-

rifd^en 93 oben tarn er plö^Iic^ an eine 6telle, n?o fein 9\uf einen ganj anbern

>^lang ^affe, in irgenbeiner '^Beite ober bro|)enben ^iefe t>erfan!, mäl^renb er

bi^^er in ber €nge ätt)ifc^en ioang unb ^o\h erfficft toax. '5)a^ Äaar ftanb

i^m 5u 93erg. ^rfafjren genug, um ju tt)iffen, rva^ ^ier ju ertt)arfen fei,

marf er ftc^ nieber, um fid) !ried)enb meifer ju bett)egen. ^r erreichte unb

füf)tte bie ^rucblinie beö 'iHbffurjeö, aber üon ber ^iefe fa^ er nic^t^ aU
ein graueö unb grauenhafte^ 6teigen unb 6in!en ber 9^ebelf(üffe. ^ie er

auc^ rief unb burc^ bie ^o^Ien Äänbe fd)rie: eö fcf)ien, ba§ er i>a§ einjige

(ebenbe '^Befcn fei, benn ber Sturm wax nur ein Sc^einlebenbe^ unb ber 9^ebel

ein ttjefenlofer ^eUer^aud) auö bem *^lbgrunb beö 9?aumeö o^ne '^öirfli^feit

unb ©eftalt. Steiferen feinen 9vufen be^nten ftcf) €tt)igfeiten unerträglichen

unb anftrengenben 6d)tt)eigenö ^in, burc^ bie ber ^inb rvk auö einer anbern

^elt faufte unb mit bleid)em, raftlofem ^eben bie feu(i)te QBoÜenwett glitt-

6d)Iie§tid) mer!te er, i>a^ jlc^ ber 93oben famt ber "^Ibbruc^Unie be--

beutenb fenfte; mit größerer Q3orjtd)t, eng an^ ©eftein gebrücft unb tro^bem

jeben '^lugenbticf gett)ärtig, inö ©leiten p fommen, ta\UU er ftd) immer ferner

t)on ber Hoffnung ber ^iefe ju, biö er ernannte, i>a^ fid) bie 95ru(^fante

überhaupt in ein jäl; abftürjienbeö '^^rümmerfelb auflöfte. Sc^on n?urbe ba§

©eröU unter i{)m (ebenbig. Steine roUten i^m oorau^ unb t»er!langen tief

im leeren ^^bgrunbnebel. *5lber in ber gegentt)ärtigen förperli^en Sigen-

gefa^r gewann er feine "Raffung 5urücf. 'Seftimmt fein Äerj ^ur 9^u^c

^roingenb lag er nod) eine "^ßeile unben^eglic^ , um bann ben boppelt gefä^r=

li(f)en 9?ücftt)eg ju unternebmen. llm!e^ren burfte er auf bem feinbli(^en

^oben nic^t. Unter größter '^nfpannung mit ben '5ü§en üoran f\ä) bergauf

arbcitenb, oon nieberget)enbem ©eftein umflirrt, mit fd)mer5enben unb balb

aud) btutenben Äänben unb ^nien, ein ftetigeö Strömen öon Schutt unb

©efc^iebe t>ox fid) erregenb unb in einem Seitraum, ber fein ©nbe nehmen
n)oUte, hxad)U er fid) enb(i(^ lieber auf fefterem 93oben in Sid)erbeit. ©ort
blieb er liegen mie er lag unb gab f\d) tt)ef)rIoö bem üerni(^tenben ©efü^l

ber Stunbe \)\n. <2Bieber überfiel ibn i)k feinblic^e 5?älte; eö tüax ein ^yroft,

ber fxd) unter feinem Äerjen gu bilben fc^ien, um bann mit einem furjen

Sdbmerjanfall unb einem fanfteren 9^ad)n?e^ ein Organ nad) bem anbern ^^u

ergreifen unb ju burd)bringen. (Sr ^atte burd)aug bie bange ©mpfinbung,

}\<i) äufammenjujie^en, fleiner ju merben unb langfam aber fi(^er jum ^eim
einzufrieren, ju einem oerantmortungölofen, bumpfen, trauernben ^unft bunften

ßebeng, an bem nic^tö ftd)er tt)ar alö fein Hnglücf unb feine ©infamfeit.

Seine Sinne fc^mebten au^er i^m atö ein mattbämmernber £id)tfreiö ober

^O'^onb^of ber fcbauerlic^ über bem Äorijont beö 93en)u^tfeinö f)ingleitenben

Seele. <S)aö n^ar fein 3c^. 3um zweitenmal füllte er'^ ^eute, aber nun nic^t
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nur üon ben uorangeöangencn @cfc^led)tern aböcfrennt, fonbern au6) oom
ganjon organifc^cn TOcitfein ber 9^atur unb ?3^enfd)^eit auögcfd)loffen. <3)tefc

6fiüc xvax wie bie unbewegliche Qual cine^ ferneren ^raume^, jeneö 'Sraumeö,

in bcm ber ©eift ©otteö x>ox ber 6d)öpfung (ag unb ertrad^enb mimmerte:

„(?ö werbe !" '^Iber ba xiii)vte ftd^ nid)t!g, maö einem lebenbigen Obern gli(^.

<5)aö 6aufen bcg atmofp()ärifc^en 955inbe^ in ben Sc^runben beö erIofd)enen

Gtemeö, t)a^ tote, feit 3a^rtaufenben abgefd^iebene "^eben ber er!alteten

^afTerbämpfe, bie troftlofe 9\egung be^ mineralifc^en ^aueö : baö war ^ier

bie ^öd)fte Offenbarung beö 6eing.

^lö^Ii^ erbob er jid) aber unb warf baö ganje ©rauen wie einen ^ll'iantet

ah, benn im legten '^lufleud)ten läd)elte feine Butter noci^ einmal f)er unb

i^re Stimme !(ang fern wie t>a^ Sirpen einer ©ra^müdc: „Suc^e nur!"

^a§ war unter allem abergläubifc^en llnwefen immer feine eigene inncrftc

9!)ieinung gewefcn. „(?ö l)ätte au6) gar feinen 3werf!" fagte er ermutigenb

in ben 9tebel hinein, unb nac^bem er nur einmal wieber in ber falten £ln--

menfd)lid)feit beö Cofatö feine eigene gute, männliche Stimme gehört Ijatte,

fa§te er neueö Sutraucn ju fic^ felber unb gab fein ^lut wieber (£ntfc^lu§--

fraft unb Optimiömuö ^er. Unb fo fing er wieber an 5U fuc^cn unb ju

rufen, ^k '^e^m l)ingen i^m üon ben 5^nien f)erunter, unb bie wei§e nadte

Äaut fc^immerte ba3wifd)en ^ert»or, etwa^ ^erfc^unben, aber fo gläubig unb

tüd)tig, t)a^ mancher 3weifelfüd)tigc gern feine l;eile bafür gegeben \)ättt.

3e^t fletterte wieber ein ganzer ^ann bie Äänge auf unb ah, fc^rie im

9^ebel b^^runi, pfiff gellenb burd) bie 'Jinger unb lief erglü^enb feinen eigenen

^inbilbungcn nad), bie il)m balb ^ier eine menfc^lic^e ©eftalt unb balb bort

einen fd)Wac^en ?uif ober ba^ 5l^lirren eineö ^u^eg im ©eftein uorgaufelten.

^Da^u i)k[t er fein .sber^ feft unb lie^ eö nic^t ju, ba^ nod) einmal bie feinbli(^--

finffere ?^aturpanif barüber eine ©ewalt befam. 'Jreilic^ blieben aud) je^t

feine '^emübungcu otjne (Erfolg; aber aud) alö er mübe würbe unb bie Gtille

wieber in feine Seele einteerte, lel;nte er jeben ©ebanten ah, ber i^m nic^t

bie (Erwartung näbrte unb baö iöerj ftärfte. S(^lie§lid) fagte er gefaxt: „3<^

mu§ mid) gebulben, biö ber ^^ebel weid)t!" unb nac^bem er noc^ eine '^eile

ftiU unb benfenb oor ftc^ \)\n gegangen war, fuc^te er fid^ einen ^la$, auf

bem er ieneö (frcigni^ abwarten tonnte, (fr fanb i^n bei einem 'Jelöffüd,

wo er fic^ nieberliefj, ben ?vücten gegen ben Stein unb üon biefem gegen ben

'S)inb gcfd)üt)t, unb t>or Cfrmattung fc^tief er fofort ein, ein 3afob j^war

o^ne .sbimmctgleitcr, aber boc^ mit einem prattifablen tleinen 6(^emel.

T^enn inbcm er fo in feinen Sd)laf oerfant, fam er in bie "^^raumgcgcnb.

91uö einem anfänglid) ctwai fd)rcdenben ©cbränge üon ^"rfc^einungen trat

i^m eine ernft^afte ©eftalt entgegen unb empfing itjn mit ben QOÖorten:

„vO^i^traue bem Schein!" Über biefe 9lufforberung oerwunbert blicfte er auf

unb erfannte einen TOiann, ben er fc^on einmal gefe^en ju l)aben glaubte; al^

er fid) weiter befann, fanb er, ba% ber 'Jrembe \\)n\ felber gleiche. „tÜ^i^traue

378



©ic Sc^tocijcrreifc

bem Sd)etn!" tt>ieber(;olte biefcr unb fa^ i{)n rut)ig unb feft an, wie jemanb, ber

feiner 6ad)e fieser ift. „3c^ mi^fraue bur(^auö/' gab ^rom<^ jurücf. „Q.^ iff n>o^l

aud) ein Sd^ein, ba§ Sie mir fo auffaUenb gleichen?" — „'2luffaUenb iff nic^t^,

»on @ot(e^ "^uge auö gefe^en," entgegnete ber anbere. „©lauben Sie, @ott

fanb ettt)aö 'Tluffaüenbeö baran, t>a^ '^Imerifa entbeut njurbe? (fr \)atu e^

längft entbecft. ^aö Sie gum 93eifpiel fu(^en, t>a^ iff in @ott gegeben.

3n ©Ott iff aUeö. "^lud) 3^r Q3ater iff in ©oft. 3^re 9}^utter iff in ©oft.

Unb Sie muffen n\ä)t ben!en, tia% ©oft nid)t allgemaltig fei, »eil Sie fd^mad)

finb." — „"iZlber biefer furchtbare 9^ebel?" «janbte 5^ronid^ ein. — „€ben

biefer 9^ebel," nicfte i^m ber anbere ^ronicf) ju. „Äaben Sie nic^t hiba(i)t,

t>a% er auö 3()nen !ommt? Ober fonnte eine ^lar^eit auö 3^nen !ommen?
3e^t ftnb tvxv Uax, Sie unb id); eö foUte ein Sommertag fein; eö iff ein

^intertag geworben. 93itfen Sie ©oft, ba^ er 3^re Sonne »ieber um--

roenbet." '^xt biefen felffamen 'SJorten fc^manb er weg, aber tt)aö noc^ felt--

famer mar, er fprac^ am gleit^en '^kä tt)eifer, mit berfelben h)armen, guten,

menfd)li(^en Stimme: „Sie foUten je^t boc^ tt)of)( bie '^ugen aufmad)en, benn

mit ben ^nien n?erben Sie nic^t oiel fe{)en. llnb nod} einö : 3^re Sufammen--

^änge mit ©Ott finb fe^r !ärglic^. '^ßenn fie nun abgeftürst tt>äre, 'moi)xn

tt)äre fte abgeftürgt? Cieber 'Jr^unb, eö gibt feinen anbem Sturj aU in

©Ott. Se^en Sie mic^ eigentlid) noc^?" — „9'^ein," fagte ^roni(i). „'^Bo

jinb Sie benn?" — „^o finb benn Sie, wenn id) fragen barf? 3n ber

Sc^tt)ei5, ba^ ift feine Ortöbeffimmung. Q3or ©oft gibt eö feine Sc^meij.

Qlber üon ber göttlid)en ©eograp^ie Ijaben Sie tt)enig '^l^nung. 9}Zein 'Jreunb,

tt)ir befinben unö in Sirobarolang ; Sie njerben bie näc^ffen 3a^re p tun

^aben, bieö inö 0eutfd)e 5U überfe^en, aber id) bin 3^re ^|)nung unb tt)erbe

3^nen Reifen. 9'^un ma(^en Sie 3^re "klugen auf." 3n biefem "tOZoment

üerfanf au^ bie Stimme n?ie in einem 'iHbgrunb, unb auö bemfelben "i^lbgrunb

fticg eine leere unb freublofe ©effalt auf, ober etnjaö ©eftaltete'^ , ba^ aug

Cangettjeile unb üersweifeltem feuchten ©ett)ebe beftanb unb einen trauerüoü

allgemeinen ^rieb ^atfe, eine üergn^eifelte, trifte '21lltäglid^feit, bie il)n fo mit

^Ibneigung erfüllte, ha^ er gequält gu wimmern begann.

darüber ertt)ad)te er unb erblidte eine fo unertt?artete Sad^e, ba^ er

weiter ju träumen glaubte unb fid) oermunbert mit ber Äanb über bie '^ugen

fu^r. <5)enn erftenö ^ing brüben über bem ©letfc^erfelb bie .freie, glüljenbe

9^ac^mittagöfonne , wenn and) in einigen leichten '^Binbfc^leiern ; t>k 9^ebel

sogen in biegten 'Wolfen wie S(^af^erben tiefer burc^ bk "tniptäler ab,

unb einige Kälber rauchten flocfig auf. Unb bann ffanb ba öor feinen irbifc^en

^ugen feine fd)öne x5^reunbin, com 9Rcbel befreit, öon Sonnenlicht umj^offen,

öor bem gro^artigften Hintergrund ben ©ott einem unoer^eirateten <5rauen--

bilb übert)aupt fc^affen fann, unb fat; ooU freulid)er Sorge unb £icbe §u i^m

nieber, benn einen fo |)eruntergefommenen tV^eunb ^atte jie nod) nie befeffen.

9'^id)f nur, ba§ er bie nacften 5?nic burd) bie Äofen ffecfte, fonbern auc^ fein
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9\oct mar äcrriffen, unb maö nic^t jerriffen mar, ba^ mar fc^mu^is unb ba^

anberc blutig, ^a^ Äaar Hebte il)m in ber Stirn, unb e^ mar if)m allent--

fjalben an^ufe^en, ha^ er nic^t auö ber beften '•^Iffäre tarn.

„Sie^ mal — mo tommft bu benn tjer?" fragte er enblic^, jitternb, meil

i^n eine 97ad)fd)mäd)e überpel, aber mit tjeUen, bcölücften 'klugen. „(Jinen

•^lugeublicf t>a&itc ic^ fd)on
—

". (fr brad) ab, meil i(;n bie Erinnerung überfiel,

unb um fid) nidyt üon irgenbmeld)en ©efül;len überrumpeln ju laffen, molltc

er rafd) aufftet)en, aber feine jerfc^lagenen ©lieber üerlangten für bieömat

eine anbete "^Irt t>on 95emegung. „O^ol" machte er lac^enb unb fiel jurürf.

„^a^ "Filter mill mit 93ebac^t begonnen fein." Unb bann ftanb er etma^

umftänblid) auf, unb alö er auf ben <5ü|en mar, fel)lte \\)m immer nod>

eine gute Äanbbreite ju feiner fonftigen Äö{)e. „0aö fiet)t nun mot;l etmag

frumm au^," meinte er mot;lgelaunt ju iljr, bie mit feltfam ernften *2lugen

feinem etmaö l)aftigen treiben jufal), „aber e^ mirb fid) nacf)ftrerfen."

^J3et)or fte nad) 3feö 9}^antel unb ben '^öeg jurürf gingen, mo fic

ber 9^ebel überrafd)t Ijatte, folgten fte einem natürlid)en ©efül)l, baö fie jum

9\anb beö "-^Ibgrunb^ fül)rte, mo^inein jebeö, auc^ 3fe beim erffen Äellmerben,

in ber ^^antafie einen marmen, lebenbigen Körper geffürjt unb mie in ein

offene^ ©rab il)m bie gtüt;enben 9\ofen ber QSerjmeiflung unb Q3erlaffen^eit

nad)gemorfen l)atte. 3e$t fc^mebten fte eine ^eile fe^r ftiü über einer

cttDa ^unbert 5tlafter tiefen <5elömanb, bie Ijier fenfred)f abgeriffen unb meiter=

t)in in einem müften ^rümmerfelb nac^ einem 91lpgrunb l)inunter ftür^te. '^'21n

bie ^anb angefd)miegt ftanb brunten eine Äütte; auf ber begrünten unb

befonnten '2Beibe mimmelte oiel braune^ 9?ie^ bitrc^einanber, unb bie ©locfen

läuteten mirr unb mit Derbünntem 5llang Ijerauf. ^ie Sennen bemegtcn ftd)

belebt um bie Äcrbe l)erum, um fte nad) einer beftimmten ©egenb ^u treiben.

€in Äunb fläffte, unb eine junge 5lut) brüllte beunruhigt. „Sie treiben ab,"

fagte 5^ronid}. „'^er Sommer ift a\i§." 9^oc^ einen ^licf marfen fte über

bie meite, natürtid)e Sj^enc mit il^ren ©rünben imb Äöt)en unb ben bleid)en

<^elbern ber (fnblid)fcit, über benen ba^ freie l*id)t fpielfe unb bie ftillett,

mei§en 5tränse bev $.lnenblicbfcit t)ingcn unb }^n jebem ©efü^l fprad)en, ha^

ein '>2il)ntid)e^ entl;iclt. Sc^meigenb manbten ftd) bie <5reunbe unb traten

i^ren .s^eimmeg an. 3fetf TOiantel fanben fte an feiner Stelle, baju jenfeifö

be^ ^affcö ben ^lui^blicf, ben fte fid) t>erfprod)en Ratten. Sie famen in einen

meiten, ring^ eingegrenzten fteinernen 5l>ffel, äl)nlid) einem ^Oionbfrater, ^adig

^cd) umriffen unb auf bem Ipalbtinlben ©rimb mit einigen Sennl;ütten be*

ftanben; aber ber ©runb mar fd)on geräumt. Sie burc^fc^ritten eine üoU-

fommenc (Sinfamfeit ,
.^u ^meien troftreid) gefcUt. 9iod) l)ingen einige 'Je^en

^^cebel tief an ben Äänben unb neuer ftrömte bereite jenfeit^ ein, boc^

erreid)ten fte ibren l^a§, beuor er il^ncn nod) einmal läftig fallen konnte, unb

brübcn gemannen fte rafd) ben ^^Infc^lufj anö allgemeine Ceben.

„Unfere ?Ccöglid)feiten ftnb bod) fel?r begrenjt uitb oon allerlei ©lud ab-
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gängig," fagte 3fe nac^ einißer Seit, für ^ronid) etma^ überrafc^enb. „3m

"^Baffer fann fc^on niemanb leben, o^nc 'Jöaffer fommen mir üoüenb^ nii^t

fort, (finige @rab Temperatur »eniger ober mt\)V auf ber Srbe, unb mv
ftnb ober irir fmb nic^t. Unb ein paar ^unbert 'ST^cter in bie Äöbe, unb

alles Sein t)ört auf. Unb feit mir 0ic^tcr unb <J^en!er ^aben, ift un^ auc^

immer mieber gezeigt morben, tt>ie unö al^ einjelne unb al^ 9}Zenf(^l)ßit ringg

bie Q3ernid)tung umfte^t unb oft oiel nä^er, alö mir a^nen. "^Iber noc^

!einer l)at unö bünbig bargetan, marum fic^ bie 9DZenfd)en mit fooiel (Schein-

mefen unb !onDentionellem Scl)minbel umgeben unb aufl)alten. ^u unb ic^,

gut, ha^ fmb ^ir!lic^!eiten, unb bie 9^ebelnact)t ^at jte mir no^ gefteigert.

Scitbem id) aber mid) am "^^bgrunb fi^en gefunben unb nadt)^er bi(^ unter bem

Stein in bem !täglid)en Suftanb gefeljen \)ahe, mei§ id) nic^tö au^er bem

Tillen, ju leben, unb bem Unglüd, su fterben. ^lud) unfre geiftigen ^Ücögtid)=

feiten jinb fe^r begrenzt, tro^ all unfrer (fitelfeit. Smifd^en bem 3rrtum unb

ber Cüge eingeklemmt, baben mir gar feine fo gro§e '^Huöma^l an moralifc^en

(Entfaltungen, ^enn mir boc^ enblic^ befc^eiben mürben."

Sie fc^mieg feufjenb, unb S^ronic^ fagte lange ni^t^ ju biefer 9^ebe.

^[^ man fc^on au^ bem ^effel beraub n><iJ^ «nb brüben auf bem erften breiteren

'Jöeg ging, unter jtd) einen ^alb unb gur Seite einen 93ac^ mit Cärc^en,

meinte er enblic^ bebenflic^: „3d) !ann mid) in meinem ^eil nic^t fo befc^ränfen

laffen. xDcein ßeben bemeift mir überall, ba^ eg nic^tö llngöftlid)eö gibt, ^luc^

bie £üge unb ber 3rrtum fmb '^ßirflic^feiten, mie ber 9^ebel broben am '^a^ eine

mar, obmo^l er unö bie ^ett fe^r bebenflic^ oermanbelt i)at. 3mif(^en bem

<2ßillen, 5U leben, unb bem Unglüd, ju fterben, liegt t>a§ meite "Jelb be^ i^eib eng,

t)on bem mir menig miffen. ©leic^ni^meife ift mir ^eute manc^eö aufgegangen,

anbereg, baö fü^le id), ift auf bem 9[Beg. Sie^ un^ an. 0a ^aben mir hnxd)

eine 9?ci^e t)on 3a^ren treulich unb mit oieler Eingabe unb Sart^eit einen

^eg miteinanber gehabt unb ber gleichen Hoffnung gebient. ^ir »erliefen

unö auf unfern ^oben unb auf bie 93ernunft, bie ber gute ^ille fc^afft,

unb ftet)en nun bod) and) oor einem €nbe. <3)u mirft beine ^ege geben,

unb ic^ merbe bie meinen ge^en, unb beö einen 2eben, maig mirb'g bem

anberen fein? ©ne (Erinnerung, ^er ift fc^ulb ? 9^iemanb. 'S)ie 93ßir!lic^!eit.

Sine 9Bir!lic^!eit fc^afft bie anbere. <Die "^öirflic^feiten fe^en unb fpüren

mir; tai *2öir!en ift unö meift verborgen, unb t>a^ QSerborgene nennen mir

unmirflic^. €ö ift (Sott. ®ag Sc^önfte, maö mir !önnen, ift, eine O^ot--

menbigfeit reblic^ unb einfach erfüllen. 955ir Ratten fd)öne Seiten, unb !einö

mar fo ungefc^idt, t)a% eö ftc^ Hnterlaffungen unb burd) llnlaune oerlorenc

©lüd^möglic^feiten üormerfen mü§te. Unfre £iebe mar Q(i)t unb mirb nic^t

burc^ ein Sc^idfal um i^ren 9©erf gebracht. 3ebeg fte^t bie llnmöglic^feit

beö anbern unb a<3)Ut jte. 3<^ bin an eine fc^limme 'Jrau gefettet, unb bu

fannft nic^t bein jungeö Ceben an mein alteö Unglüd verlieren, ^l^ xö) bid)

!ennen lernte, mu^te xd), iia^ id) einen ganzen xD^enfc^en geminne; meniger üer»
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liere ic^ auc^ nicht, unt) ha^ ift ein ^roft, ber mit bem 'iHnftanb beö l^eben^

ju tun \)at"

<5)arauf tan\ er auf jene fc^immcrnben , buftenben Seiten ju reben, wo
au^ bem ^licf ba^ ^ort unb auö bem ^ort ber ^u§ erblüht n^or, tt)ie ber

^^Ibenb au? ber '^olfe unb bie 9?conbnac^t au^ bem "^Ibenb, unb mit jebem

'Sßort 5crri§ er einen anbern Q3orban0 t>or ber Q3eröancjen^eit. 6ic aber ßing

mit jittemben 5^nicn neben il)m Ijer unb \)kit ftd) mit i^rer legten 5lraft

aufred)t. ^ie ein Q3er0fturj brac^ feine 9Rebe über fte herein, unb ha^ er

fte nic^t fofort ju 93oben fc^lug, lag bIo§ an ber fd)onenben "^Irt, mit ber er,

mie er meinte, t>on it)r bereite üorauögefel^ene unb befc^loffene ©inge jur

xRebe brad)te unb einmal llnabänberlii^eö aner!annte. 3u feinen 93etrad)tungen

unb (Erinnerungen fagte fte fein ^ort. ^ie burd) ein ^ornfelb ober ein

Gaffer rvaUU fie burc^ lebenö^oI)e Äoffnungö lojtgf eit. ®ie (otaht tt)urbe

für tjeute nid)t erreid)t. ^an Ui)xU in einem '5;ouriftenf)Otel ein, unb ba

na^ ben (Erregungen unb Strapazen beö '5^age^ bie beiben QBanbcrer nid^f^

nötiger brausten alö 9\u^e — 5lroni^ fc^merjten au^erbem bie 5lme —

,

fo sogen fte fic^ zeitig jurürf. 3fe \)atU für bie '^a(i)t gefonberte Simmer

geroünfc^t. Sie fagte iljrem .^ameraben nod) freunblid) unb in guter Haltung

„Sd)laf ttjobl!", bo^ ol^ne felber üiel 'v!lu^ftd)t barauf ju ^aben. ^irflic^

fc^lug biefe 9ia(^t bie Hbr auct) feine Stunbe, bie t)a^ fonft fo ^o^gemute

t^äb^en nid)t mit deinen »erbrachte.

(fifteö Kapitel.

3afob öct)t 5ur 5tunft über.

911^ bie 'trüber ben 93efd)eib im Äotel borten, ba^ bie beutfd)en 9\ei-

fenben einen mehrtägigen 9lbftecber unternommen t)ätten, fanb Safob, eö fei

nic^t nötig , ta^ er in biefcn "^^agen feinen 'trüber aud) t)üte, jumal er fic^

bod) nid)t üon i^m bcftet)Ieu lie§; bagegen fc^ien eö ibm tlug, bie Seit ju

einem anbern?citigen (Selberroerb an^un^enben. 60 machte er benn im i?aufc

beö 9cad)miftag^ bem fd)n)eigfamen "^^ri^ flar, t>a^ nxdjt immer einer bem

anbern auf bem Äal^ 5U fi^en brauche; baö gäbe auf bie 'Dauer nur böfeö

'^lut unb jeber fei gc^inbcrt, fid) nac^ feiner ^eife ,^u regen, ^r meine, c^

fei "^ri^ t»icUcid)t gan?\ red)t, feine eigenen '^ege ^u ge^cn, unb ju tun, ir>a^

ibm paffe, biö bie T'eutfd)en mieber "öa feien; bann tonne man meiter fe^en.

'Jri^ t)örte baö nic^t ungern, unb fo trennten ftd) bie Q3rüber für ben '^üq,

nad)bem man nod) jufammen ^u ^Ücittag gegeffen unb Safob feinen legten

^ranfen angebroct)cn b<itte; "^xi^ ging bie Strafte t)inunter, 3afob binauf, unb

fobalb jener gan,^ auä! bem C$efid)t^felb oerfc^munbcn mar, fing biefer an, fic^

ernftbaft nad) T^erbienft um^ufeben.

^aö er auf ber Strafe erblidfe, unterfd)ieb ftd) in jttjei klaffen, bie

Keinen '^^ürger unb bie 'Jremben. 'Die fleinen 'Bürger maren bieö 3al;r fe^r
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in ber '-Dlt^v^^ai^i unb fa^en bc!ümmert unb unbefi^äftiöt auö, bie trenigen

^remben jebod) optimiftifc^ unb untcrnef)menb , benn fie fa^en tief in ber

©unft ber (Singcborenen unb würben bei jeber ©elegen^eit geehrt, ja eö i)atU

]i<i) 5U biefem Stped in bem erftnbungörei(^en £anb eine rid)fige Snbuffrie

aufgetan, eine (^^rungöinbuftrie, unb tt>ie in ©eutfc^lanb für ben ^rieg maren

^ier alle betriebe für ein gemütooüeö unb oerbienftlid^eö Äetbenlob in *21n--

fpruc^ genommen. "200 ber 93licf beö <5remben Einfiel, fa^en i^m bie be--

lannten ©eftd^ter feiner 9^ationaI^eroen entgegen, unb nid)t nur feine, fon-

bcrn in frieb(i(^er (Gruppierung in bemfclben 6c^aufenffer aud^ bie feiner

<5einbe. €^ fc^ien, alö ob bie guten i^eute bamit fagen tt)oUten: „9^un fe^t

einmal ^er, waö mir genji^igten unb f(^lau geworbenen ©bgenoffen eu(^ für

einen "^Infc^auungöunteric^t erteilen. (5U\)t ber SO'Zarfc^atl Soffre nic^t fc^ön

neben bem J^ax\<i)aU ioinbenburg, unb ftnb jte nic^t beibe lotred)te <5elb=

marfc^älle ? 3a man fann fie fogar beibe »ere^ren unb beibe finb fie gangbare

*21rti!el, nic^t nur ber '^Belt-- unb ^riegögef(^ic^te, fonbern and) ber neutralen

Snbuftrie. Unb waö ift ber llnterf(^ieb ätt)if(^en i^nen? ^enn ein unge=

fc^irfter ^eber ober 9}Zaler barübcr !ommt, fo !ann man fie nic^t ooneinanber

unterfd)eiben unb mu^ barunter fd)reiben, tt)el(i)eö ber eine ift unb weld^e^

ber anbere. 'S)aö ift bie menfc^lic^e ®rö§el"

<5)aö S(^önfte aber, n?aö 3a(ob fa^, baö war in einer "^rifeurauölage eine

^ac^^puppe, ein in 3a!ob^ *2lugen üielfad) anjie^enbe^ ^rauenjimmer mit

einem fieg^aften £ä(^eln, tief be!olettiert in oioletter 6eibe, unb mit einer

menigften^ brei Äänbe breit in bie ioöbc gedämmten unb oben breit auö=

labenben 9^o!o!operü(fe; biefe ^^erüde trug au§er i^rcm eigenen ©ewic^t

t>orn in falber Äö^e eine fc^mere oiolette Samtfcl)leife , an ben Seiten jwei

gewaltige 6c^ilbpatt!ämme mit ber ^uffd)rift: „(fö brauft ein 9?uf wie

<5)onner^alll" unb: „6ie follen i^n nid)t ^aben!" unb oben brei fteinerne Äalb=

literbierfrüge mit ben Q3ilbniffen be^ beutfc^en ^aiferö, ^vanfi SofepH »on

Öfterreid^ unb anstatt beö ungetreuen 93ittorio (Immanuele alö britten ^unbeö-

genoffen ben nie enttäufd)enben Äinbenburg. 3u 'Jü^en biefer ^uppe ftanb

eine ^afel mit ber ebenfo tro^igen alö tröftenben 'tHuffc^rift : „JJtan fprid)t

^eutfc^!" ©iefer ^rifeur fragte offenbar ben franjöfifi^en unb englifc^en

93ärten gar nic^tö nac^, fonbern ging entfc^loffen nur ben ®eutfct)en um i^re.

3a!ob bewunberte bag ^unftwer! fel)r, unb jum erftenmal in feinem

Ceben fiel i^m ein, ha^ er eigentlich nic^tö 9?ec^teg fönne. ^iid)e fangen unb

9Ze^e flicfen war gut unb wo^l auc^ nötig, aber xvaii \)aif i^m je^t alleö

9ßaffer unb aller "Jifc^? hingegen wenn er fo eine !unftreict)e 6ac^e ju

machen oerffänbe, wie man fie in oielen Sc^aufenftern fa^, fönnte er ficl)er

in furjer Seit fel)r oiel @elb oerbienen. 9^un ^atU er ba|)eim wirflic^ ^übfct)e

^inge auö ^ifc^fc^uppen oerferfigt, jum 93eifpiel t>a^ Sc^wei^erwappen, ba^

rote «Jelb auö ben Äoc^jeiterfc^uppen beö Salmö unb t>a^ wei§e i^reuj aug

^ei§fifd)fd)uppen, aüeö fäuberlici) mit Ceim auf einen Karton aufgeflebt unb
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mit meinen ^^apejicrnägeln eingefaßt. '2lber wa^ Ralfen i^m bicfe ^iinft-

trcrtc, "Oa er fte nid)t bei ber Äanb \)attii? 9^a(i) ätünblic^cr Überlegung

t)iclt er cö für rid)tig, ju bem \Vrifeur hinein ju ge^en unb ftc^ rajieren ju

laffen; ftcl)er war er ein gett>anbter 9?cann unb fonnte \\)m oieUeic^t raten.

"•^Uö Satob in bie 9\afterftube trat, tarn i^m ein äiemlic^ anfe|)nli(^er

Cfibgcnoffe entgegen, ein 9}tannöbilb im beften Saft, 'Jö^nenträger fcineö

Sv^ü^enoerein^ unb TDceifterfegler; ber fragte i^n, xva^ p ^unfc^ fte^e.

„9\ajleren/' fagte 3a!ob beinahe eingefd)ü entert, f)ing bcfc^eiben feinen

Äut an ben 9caget unb fe^te ftc^ in einen Seffel, bcn i^m ber fi^öne

i^anb^mann 5utt)ie^. Sr (;atte ein gro^eö, beüe^ ©efic^t mit einem feften

blonben Schnurrbart unb einem !ü^n feitmärt^ berau^gett)id^ften Scf)opf,

in bem jebe^ Äärd)en t>on 93rillantine glänjte. 'S)a^u trug er ein roei^e^

3äcfd)en mit himmelblauen '^luff(^Iägen , eine grasgrüne 5?rait>atte, golbne

^Iättd)en in ben O^ren unb an ber lin!en S:iant) einen 9^ing mit einem ge--

tt^attigen roten Stein, ^ad) bem britten '^infelfd)(ag begann er bic £lnter-

baltung, oom ^Oßetter unb oom 5lrieg unb bann mober ber Äerr beö ^egeö
fomme. *2Uö bie cYrage nad) feinen @efd}äftcn ging, fam Safob inö '[ya^r--

maffer. 3a, er möchte nämlid) fel)en, ob man bier auf irgenbeine ^eife (Selb

üerbienen fijnne, fagte er offenherzig. (£r miffe aber gar nic^f, mie bie Chancen

baju feien.

9^a, bie Gi^ancen feien fo unb fo. '^öaö 3a!ob benn für einen 93eruf ^abt?

„3a, ba bin ic^ nur ein ^ifdjer, aber id) backte, man !ann ja aud) etn>a§

anbcreö probieren."

9^ur nic^tö probieren, riet ber (Jibgenoffe. 3el5t fomme jcber oom 9^egen in

bie "^^raufc, ber fid) üerbeffern moüe. Qtv foUe rut)ig bei feinen '5ifd)cn bleiben.

„<5)aö ift fo : ic^ mü^te gefc^minb ^n (^ttva^ ®elb tommen, meil id) etmaö im

Sinn l)abe. ^ö ift nämlid) ein menig prcffant," uerfuc^te fid) 3afob ju erflären.

„'•^Id) fo, 3bnen preffiert eö. 3a febcn Sie mal, mir prefftert eö aucb,

unb iv>cnn id) mü^te, mo man gcfd^minb ju einem Äaufen ®elb fäme, fo märe

id) fd)on bort. '5)ie Seiten fmb fd)led)t, mein Äerr. ©eljen Sie boc^ nac^

'5)eutfd)lanb unb helfen ©ranaten mai^en; bort gibt'ö je^t bo^e '^^aglö^ne."

„©a^ ift nic^tö für mic^; ic^ mu§ ^ier bleiben."

„•^ja, l)ahin Sie ein menig Q3ermögen, um cUva^ anzufangen?"

„angefangen [)ahc id) fd)on lang," teilte 3afob mit. „3c^ ^<ibe eine

eigene 'Jifcberei. 3c^ tuill blojj ein menig ^ttva^ crmerben, um noc^ ein paar

^age \:)kv ^u bleiben."

'5)er fd)öne ???ann lief? baö ^Dteffer, ba^ er gerabc abjog, in bie Cuft

fd)nellcn unb fa^ ben frcmben '5ifd)er mi^trauifd) an. „^arbon, !önnen Sie

mir benn menigftenö baö ORafieren bezal)len?" Unb alö 3afob beteuerte: ia,

er ?önne, mürbe er erfud)t, bcn T^etrag im oorauö z" beponieren. '5)aö ge^

fcbab, unb ber Äimmel tlärte fid) mieber auf. „"iHlfo Sie moUen ein menig

ermerben, um ein paar '^[age hierbleiben ju fönnen, obmo^l Sie eigene 'Jifdjerei
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in 95afcl ^abcn. '^\a, fo fud)en 6ie fic^ eine Steüung, bann !önnen 3ie

oiele "^^age I;ier bleiben."

„3c^ ifiü aber nur jttjei ober bret," n)anbte Safob ein. „9'^arf)^er m\l

id) tt)eiter fahren, unb ta^ @elb baju m5d)te id) aud) ^kx oerbienen."

„9ca, man fann ja mer!en, t>a% 6ie ein ^ifc^er ftnb," moüerte jid) hd=

nabe geärgert ber Bürger. „Sie glauben too^I, ba§ man nur fo ein

9^e$ auöjumerfen brandet, unb bann Rängen anftatt 93laufeld)en ©olbffücfe

unb 93an(nofen brin. "^luf anftänbige ^eife tt)erbcn Sie'ö nic^t fc^affen.

Ober können Sie eine ^unft?"

3a!ob befann ftc^. „Sine ^unft?" tt)ieber|)olte er fmnenb. „3a, eine

Äunft !ann ic^ tt)o|)l. 3(i) fann tia^ tin!e ^ein über bie 'vUd^fel nehmen unb

mit bem rechten in ber Stube ^erum büpfen. 3ft tia^ ettt)ag?"

„Sogar auiggeseic^net!" lobte ber 'Jnfeur, ber ooUfommen über ben ^ali

im Haren mar. „können Sie fonft nod) ttrüa^"^"

„3(i) fann ben 93aumftamm fpielen. 'J^lan fann mi(^ am ^opf unb an

t>m <5ü§en nehmen unb |)erumtt)erfen, unb ic^ rü^re mi(^ nid)t. JJlan fann

mid) auc^ anfto§en, unb id) falle fteif um vok ein '^fa^l. 9J^an fann mic^

auf ben 5lopf ftellen, unb id) fc^lage ber l^änge nac^ ju 95oben."

„^ut benn i>a^ md)t me^?"

„^an mu§ baju ^olfter ^aben, auö 9!Ruöfeln nämlid^. Unb man mu§
ftc^ ganj ^art machen, ta'^ man febert. 3ci^ fann and) ben dlomn fpielen

unb mic^ felber auö ber '5:ür merfen; eö ift fe^r luftig; eö lad^t immer alle^."

„<3)aö rnill ic^ glauben, ©e^en Sie einmal ben *2Birtfc^aften nad) unb

fragen Sie, ob Sie Q3orftellungen geben bürfen."

„'SJirb benn fo ^fma^ beja^lt?" tt)unberte fid) 3afob.

„Ob ta^ bejaf)lt mirb? ^ai ift boc^ ^unft. ^ünftler werben b^ute

^oc^ l;onoriert. 3n brei ^agen fönnen Sie nac^ 93erlin fahren, fooiel 9?eife'

gelb merben Sie ^aben."

3afob mar rafiert; ber <5rifeur lie§ i^m Gaffer inö 93eden laufen, unb

er mufc^ fic^ ben Seifenfc^aum ah. „S^arf na(^tt>af(^en gefällig?" 3afob

lie§ fid) fc^arf nactimafc^en. „(S.tXüa^ ^uber?" 3afob lie§ fic^ aud) pubem.

93eäablt batte er fd)on, unb mit beftem ©anf trat er mieber auf bie Strafe l)inauö.

Sunäc^ft überlegte er noc^ eine Stunbe unb brüdte ftcb ber xReibe nai^

»or allen "^Birtfc^aften ^erum, bie er am "^öeg fanb. 'Sann begann er gu

orbnen. <S)ie einen fc^ienen i^m ju fein, bie anbern gu fneipig. Sd)lie§li(^

blieben ^trva fec^ö ober jteben gute 'Bürgermirtfi^aften übrig; in biefen fing

er nac^ vD^ittag, alö fein xOZagen gu fnurren begann, ben Umgang an. O^un

i)attt er freilief) oon üorn^erein nic^t red)t geglaubt, ba^ man fic^ bie "Ringer

nac^ ibm leden merbe, aber er i)atU gebac^t, ba^ man i^n menigften^ an--

^ören unb ftc^ bie <Bad)z überlegen fönnte. 9^un, in ber erften <5Birtfc^aft

fanb er Leiber mit großer 'Jnfur unb golbnen 0|)rringen, bie il)n öon oorn--

^erein fd)ief aufaßen, meil er nic^f juerft ein @la^ Q3ier tranf, beüor er fein
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^Inlicgcn »orbrad^fc, unb bie I;od)mütiii [acjfcn, ^ier fei fein 93aricte, unb

rrenn man eUvai- gcmacl)t t)abcn tt)oUe, fo ücrfd)reibe man fict) baju beutfd)e

5\omifer, tt»ic e^ ftd) ge()örc, nid)t leergelaufene fd)Uieiäerifc^e "^^agebiebe. 3a!ob

imponierten, obtt)ot){ er einer beutfc^en 5?omteffe nad)ftieg, bie |)od)fa^renben

^cbicffen fo fe^r, t>a% er nid^t einmal gegen ben "^^agebieb 511 müden magte

unb fleinlaut ab^^og. 9[Rit einer etnja^ anbern 9)^eIobie t)erna()m er in ber

j^roeiten ^irXfd)aft bcnfclben "^^eff, in einer britten tvav ber ^t^t ^öflid)er,

aber bie ?D^eIobie bcffo infamer, ^a er aber bereite an feine 5lünftterfd)aft

glaubte, ocrbi^ er ftd) nur tiefer in feine *v!lbrid)t, ^umal il;m t>a^ fd)öne

?Dtäbd)en Säbnc^en ungefe^en ta^ ©eleite gab, unb in ber fünften ober

fec^ffen .Kneipe fanb er mirflid) an einem alten ^i^fopf ein aufmer!fame^

*Dl)r, obn?o^l eö md)t jum beften ^örte. Übrigen^ geborte eö einem alten,

glattrafierten Spi^buben mit glän/\enbem ^al)l!opf, roter 9iafe, tüdifd) t)än--

genber l?ippe unb überliftig fpielenben 'klugen.

tiefer erfal;rene (5l)renmann l)örte Safob aufmertfam ju, bann nabm er

i^n \n§ Äinterftübd)en unb lie^ ftd) t>a^ mit bem ^ein über ber Sd)ulter

unb bem (3 elbft^inau^werfen t)ormad)en, unb eö gefiel il;m nid)t übel; bie

y')inaugn^erferei hvaö)U il)n fogar 5um Sachen, '^nd) baö anbere 5^unftftüd

probierte er mit il)m ; alö er Safob anftie^, ttjantte ber richtig xvk ein müber

'^fabl, unb nad) einem 3tt)eiten Sfo§ fiel er um unb fd)lug ju 93oben, ba§

bie ©läfer im Q?üfett flirrten, „^ö iff gut," fagte ber -^llte, „bu fannft ^eut

abenb bei mir auftreten." (i*r nannte alle jungen Ceufe bi^ ju QSierjig bu.

„3d) irerbe bir eine *^ritfd)e auffd)lagen laffen, barauf fannft bu bid; battn

probu.yercn. ^iUff bu lieber ctxva^ ^eftcö ^aben ober tüiUft bu lieber eiit-

fammeln?" 3afob wollte lieber ctwa^ 'Jefte^, unb ber Sollte fagte il;m für

t)a^ erftcmal fcd)^ Tvran!en ,^u, ol)ne t>a^ ^ier unb txi^ 9^ac^tcffen. So alg

v^rtift »erlief? 3afob ftolj, bod) befonnen bie 9IBirtfd)aft, n)äl;renb ber '^llte

nad) feinen '^^uben unb ?0(äbc^en fc^rie, bie bie 9ieuigfeit in ber 9iac^bar-

fc^aft l)erum,^utragen unb ben Otammgäften ^u melben l)atten; bie ir»id)tigften

fuc^tc er felber auf, unb biefe merften mel)r an^ feinem '^^lugenjwintern alö

au^ feinen "Porten, ba^ c^ ben 91benb ein .sbauptöergnügen geben foUc.

^Uber 3afob backte ftc^ nun ein ric^tigeö l)übfc^eö Programm au^, benn

er wollte fein ©elb el;rlic^ unb reblid) oerbienen. (frft fage id) tü'^ unb i)aß,

bacbte er; bann fange id) fo unb fo an. (fr beregte ftd) an ben ©cgenftänben

unb würbe bcinatje ,^um 'i)id)ter barüber, oergafj fogar feinen fd)mer5enben

'Ringer unb fa^te ben ??cut, gegen fed)^ lll)r in einer 5tneipe für fein

le^te^ ©elbd)en ein &{ai IMcv unb Q3rot mit SXä]c ^u faufen. "'^11^ er bad)te,

c^ fei 3cit, mad)te er fid) auf, um ftd) feinem l>rin,vpal ^ur T^erfügung 5U

ftcUen. I^a ftc^ aber bort bie ^irtfc^aft erft 511 füllen anfing, fo mu^te er

nod) lange in ber .SSinferftube warteit, unb barüber fd)(ief er fogar eiit, benn

er war \)tütc üiel auf ben 'Beinen gewefen. (fnblid) tam ber "^irt unb

loedte ibn; er foUe fid) bereit machen, bamit man anfangen fönne. Oh er
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etwa fd)on gef(^(afen i)aht? 9'Jcin, gar nid)t, bet)auptefe 3a!ob; er t)abe nur

über Dem Programm gefonnen. "^lu^ ber 'Jßirtfdjaft brang bumpfeö Traufen,

Sc^ma^en unb ©eläd)ter i)ex. Ob er ein 5toffüm an^ujic^en i)ahz'^ fragte

ber '^Ilte. 3afob ermiberte, er brauche !ein 5?oftüm; er fei fein Äanörourft,

unb ben Unterfc^ieb jmifc^en ben ^erfonen, bie er barffeüe, mad)e er burc^ ben

9?oc!fragen, ben er aufflappe ober umlege. <5)a mar eö auc^ ber "^llte au-

frieben. *2Iber 3afob folte i^^i anfangen; t>a^ ^obium fei gteid) lin!^ oon

ber ^ür.

21(0 3a!ob in bie 935irtf(^aft trat, njunberte er fi(^, tt)ie anber^ bergteic^en

auöfie^t, n)enn man ba^tpifi^en \\^t unb mitf(^reit, al^ menn man'^ fic^ gegen-

über i)at unb eö befämpfen mu§, unb j^ugleic^ be!am er einen ganj neuen

unb etn?aö feltfamen 93egriff t>on ber ^ebeutung beö nationalen ^arxmß,
ber ein foI(^eö @efd)rei unb ©ernteter aufteilt, n?enn er mit feineögleicl)en

^ufammen !ommt, ni(^t ^u reben oon bem ^abafgeftanf unb ^ierbunft unb

bem ^oljbocfigen @etue ber ^artenfpieler , wenn fie il)re Trümpfe auf bie

5:ifd)platte l)auen. 3^m mar, al^ l)ätU er bai nod) nie gefeben unb alö fotlte

ibm ettt?aö »orgemac^t ttjerben, anftatt ta^ er ben anbern ettt)a^ üormac^te.

•^Ubcr bann befann er fic^, ftieg auf ba^ '^obium unb rief einmal ^erjbaft

Silentium! 93ertt)unbert breiten ftc^ nact)einanber bie ©efic^ter b^r, bärtige

unb ftoppÜgc, junge unb alte, unb einem ^artenfpieler in ber O^ä^e blieb

bie Äanb mit bem Trumpf in ber i?uft fte^en. „®ie 93orftellung beginnt I"

rief 3afob unb ftellte fu^ in ^ofitur. ®a nahmen bk ©efic^ter je nac^ ibrer

'5orm einen lauernben ober üerfc^lagenen *i21uöbru(f an, mand)e bereite einen

beluftigten, unb auä bem Äintergrunb begrüßte 3afob einer laut mit einem

Spi^namen, ben bie 93ürger feiner 93aterftabt in ber ganzen Sibgenoffenfc^aft

berum ^aben. 9?^an lachte furj unb tt)artete mieber. 'Sa begann 3afob fein

*^rogramm. „9^ämli(^ ba finb jmei trüber, id) unb ber ^i^, unb eine

3ungfrau ift and) bo, unb mer bai befte ^unftftüd macbt, ber foll fie ^aben,"

er!lärte er. „3d) bin ber eine unb ber anbere ftebt bann bort."

6obalb er ben ?[Runb ttvoa§ weiter auftat unb ibm bie fü§e Äunftbäderei

feines b^imifc^en 3biomö entfliegen lie§, begannen einige ^eute ju feiyen. €r
äog bie Q3o!ale wie tVäben eineö gewiffen Suderteigö, ben man in feiner

QSaterftabt machte, gmifd^en ben 3äl)nen l)erau^, unb ba^ 9^ fe^te er barauf

wie ein gefü§te^ 6(^mal,^flümp(^en, ebne eö fd)Wingcn ju laffen; ba^ Ü fpi^te

er sierlicb ju 3 awo unb bai '^ ^aud)te er fo genie§erifcb an feinen ©aumen--

bogen, ba% ein (f barauß würbe, unb jwar ein in 6alatöl aufgeweid)te^ unb

mit Butter befc^mierteö.

„^Ifo," fing er ba^ Spiel auf ber rechten Seite an unb wanbte fic^ bem

angenommenen "^Inbern ju: „@uten ^ag, ^ri^."

®ann trat er fcbneü auf bie lin!e Seite, fcblug ben 9?odfragen ^od) unb

fagtc mit tieferer Stimme: „^ag, 3afob."

9^un ging er ju feinem erften ^la^ jurüd unb fcblug ben fragen wieber
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tjeruntcr. „€ö ift gut, ba§ n>ir un^ begegnen/' fagte er. „^tr !önnen bie

6ac^e je^t einmal auömad)en; e^ regnet gerabe nic^t."

„^Ütir ift'ö aud) red)t," ermiberte er al^ t5^ril) auf ber anbern 6eite. „'JRxt

bir ne^m xd)'^ nod) lange auf."

„llnb xd) mit bir nod) länger. 3d) bin fc^on bagen?efen, t>a lagft bu

noc^ im warmen Sfelömift 93or bir i)ahe xd) nod) lange feine 'tJlngft!"

„9?teinft t>u, xd^ öor bir?" ^ö^nte er aU "Jri^ unb rüdte mit t>orgefd)0--

bener Schulter ber rechten Seite nä^er.

6d)nell oerroanbelte er fxd) tt)ieber in ben 3a!ob unb rücfte bem "Jri^ in

gleict>er ^eife v>on linfö auf ben Ceib. „5tomm nur ^er; bir miU xd) auf-

fegen, tia^ tu baö treuer im Slfa§ fte^ft.

"

„Unb bu ben 9vaucf> in Q5ertin."

„Unb bu ben Sonnenaufgang in ^efing."

„Unb bu ben Sc^neefturm am 9^orbpol."

„So fang bod) an!" l)ö^nte Safob.

„3c^ meine, bu miüff mir auffagen?" fpottete 'Jri^.

„^u gctrauft bid) nur nid)t, brum iparteft bu auf mic^!"

„3c^ marte fd)on lange nid)t me^r auf '^ffen!"

„Selber ein 9lffe."

„9^ad)fc^tt>a^en ift leicht." (Sr ttjanbte fic^ al^ ^ri$ t)eräd)tlic^ oon

fic^ felber ah.

„^arxrx fein,' ertriberte er alö 3a!ob mit umgelegtem 5lragen. „€>afür

ift 9cad)mac^en um fo fd)tt>erer. ^ir tt)ollen anfangen; bort gucft gerabe ba^

9}cäbd)cn au^ bem 'Jenfter. — ^annft bu baö?"

Unb nun begann er feine fünfte, "^^ro^ feiner 0ucfmäuferei rt)ar er ein

geübter 5lantonaltumer unb fonnte eine ganje 9\ei^e t)on Sprüngen unb

tpunbcrlic^cn 5törperfteUungen, bie er \i^t eine nac^ ber anbern üorfü^rte,

unb j^mar immer boppclt, einmal üon ber red)ten Seite unb einmal oon ber

linten. ^%u benu^te er flug feine ^'rinnerungen auö bem Q3arietc feiner

T^atcrftabt, tien je^t fid), bem 3a!ob, etttjaö mißlingen, wa^ er bann al^ ^yri^

fpöttifc^ unb großartig richtig ]U\iU, um bann für eine Seitlang bem auf'

gefteUten fragen bie ^ü^rung ju laffen, biö ^n^ ctmaö fc^ief ging unb ber

@lan5 h^^ umgelegten ,^urücftcbrte. 93ci feinen y^od)-- unb ibanbffänben

fielen ibm nad)einanber auö ben ^afc^en: ein fogenannteö Solbatenmeffer,

ein ^ufammenlegbarer "^^afc^enfpiegel auö gepreßtem ^ci§bled), eine Streic^=

t)ol,^fc^ad)tel in einem guj^eiferncn unb ücrnidelten Sc^u^gcbäufe, eine elettrif^e

*3^afc^enlainpe, eine 5\'nittlingcr TD^unbbarmonifa im "Futteral, ein metallener

3igarrcnabf(^nciber, ein T^lec^büc^^c^en mit l^atenttnöpfen, ba^ er mit fic^

führte, um nid)t mit .sbofentnöpfcn in '^^erlcgcn^cit ju fommen, ein 93efier--

büd)^d)en, au^ bem einem ein gerügter 'l>infel inö ©efic^t fprang, tt)enn man
cö öffnete, unb enb(id) ein fd)n)an5lofer Ovabc mit meit aufgefperrtem Schnabel,

ou^ Äolj, mit einer unter bem '^ürjel eingefet)ten i'infe; tt)er ^inburcf) fa^,
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crblicfte eine verliebte Säene am ^albranb. Sebeöniaf, wenn ibm ein ©egen--

ffanb auö ben ^af*en fiel, Qah cei ein ©eläc^ter. <3)ie üi)v baumelte i^m fort--

JDäbrenb oor ben 93einen berum ober oor ber 9cafc, n^enn er auf bem 5?opfe ftanb.

Snbeffen näberte er ftrf) unaufbaltfam bem Clou feiner 93orfübrung.

oc^on ^üpfU er im 6(^tt)ei^ feineö *21ngefi(^t^ auf einem 93ein auf

ber 93übne ^erum, ft>ä^renb tai anbere mit jeber Steigerung beö '^ztt-

tampfö ft(^ in böseren unb ungemobnteren ©egenben auffielt; jebo(^

'Jri^ mar nod) nxdjt gefcf)laöen, ja, eö gelang ibm fogar — natürlid) mit

9\ürfftc^t auf bie fd^ijne 3ufd)auerin im '3^enfter —, fein Spielbein biö §ur

Sc^ulternabt bß'^öuf5ufd)ieben, aber nid)t fo Ieid)t unb elegant tt>ie bem 3a!ob,

fonbern unter großem Stöhnen unb mit allerlei läcberlicf)en 9?ebenumftänben.

®aö tpar jebod) feine le^te ^eiftung; atö er aud) n?ie 3a!ob fein "^ein auf

bie S(^ulter pacfen unb forttragen sollte, fiel er längelang auf ben 9^ücfen,

unb 3a!ob triumpbierte unter bem t^enfter be^ 9D^äbc^enö. 'Saju bob er

feine lOiunbbarmonifa oom 93oben auf unb büpfte — auf einem 93ein unb

t>a^ anbere auf ber Schulter — unter ben S^längen beö l?iebe^ : „3<^ bin ^xn

S^tr>eiäerfnabe!" breimal um bie 93übne b^rum.

9^un !am aber ba^ 9^ad)fpiel. <5)er mit bem aufgeftellten fragen tt)ollte

]\<i) nämlicb nid^t mit ber (fntfd)eibung burcb bie ^unft berubigen, fonbern

ging jur roben ©ett)att über, ^lö^tid) rannte er mit b^cbgeftelltem fragen

ben neuen <S)aoib oon ber Seite an, unb U^t begab fid) mirflidb eine feben^--

roerte Sac^e. 'SBie ein ^irbelminb fubr 3a!ob auf ber ^übne factum, balb

mit bem fragen in ber Äöbe, balb unten, balb Sd)läge auöteilenb, balb

tt)el(^e empfangenb. *21ber immer fieberer be!am er ben böfen, felbftfüc^tigen

xRioalen 'Jri^ am Äalö ju pacfen unb fcblie§licb n>arf er fid) felber, bie

•^ciuft in feinem eigenen ©enid, t)om ^obium b^runter, um nacbb^r i«it um--

gelegtem 5?ragen at^ ber enbgültige Sieger 3a!ob mieber su erfi^einen unb

ben 'Beifall entgegenjunebmen.

<5)aö alleö xvav nun mand)mal ein wenig ungelent unb fteif geroefen, aber

bod) lange nicbt fo bumm unb unfreitt)iüig fomif^, tt>ie man erwartet unb

gett)ünfd)t \)atU; ber '53eifall ber bemo!ratifd)en 93rüberfd)aft, bie nid)tö b^b^r

fd)ä$t alö ein Q3ergnügen auf Soften beö 9^acbbar^, fiel baber bebeutenb

fpärlicber au^, al§ 3a!ob üerbiente, unb t>a unb bort tt)urbe fogar ettva^

gemurrt unb gemault, benn gerabe für bie 'i21rt oon ©rajie, bie t>a^ töricbte

Äinb einer alten, oerwöbnten (Btabt aufbracbte, f)atU man in ber grob-

f(^läcbtigen £anbfcbaft t>a^ geringfte 93erftänbniö. (frft al^ er mieber ben

t![Runb auftat, um ben erften ^eil ber 93orfteltung ju (fnbe unb eine fleine

*^aufe anjumelben, ging mieber einiget ©eläcbtcr loö, unb n>äbrenb er baran

ging, feine fieben ober öielmebr neun Sad)en aufjulefen, bie bei ber i)tft\Qin

Scblu^nummer jum ^eil ju Schaben gefommen maren, probierte ber eine

ober ber anbere, mit einem mebr ober tt?eniger guten ^i^ in bie gett>ünf(^te

Stimmung einjuf^tt>enfen. ^Itö 3afob ftd) inö ibinterftübcben ober ^ünftter--
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5tmmer ^uriUf^og, trar fie fd)on ffarf auf beni ^eg unb bereite einiget @c--

\o\)k I)crgcfteUt.

^{.ad) fur^er 3eit erfc^ien ber '^öirt bei xi)m mit einem (Staö ^ier. „^a
trint; bu u>irff 'Surft ()oben/' fagte er. „3d) möchte nic^t für fünf ^-ranfen

fc in ber ^elt t)erum fpringen."

3afob I^ord^fe auf. „"^öiefo fünf ^ran!en?" fragte er tjermunberf.

„"^Biefo fünf <5ran!en?" tpieberbotte ber '^öirt, ebenfalls üermunbert.

„^eil id) bir fünf '^ranfen t)erfprod)en i)ahe für ben ÜQx^."

„6ie ^aben mir aber fe(^ö '^•ranfen t)erfprod)en," erinnerte 3Q^ob. „Sec^^

'[yraufen unb ba^ 9cad)teffen."

„<S)at)on u>ei^ id) nic^tö," oerfe^te ber *^irt furj. „0ag O^ac^teffen

foUft bu i)ahm; auf einen Äungerleiber mebr ober tt>eniger !ommt'^ mir nic^t

an. 'Qlber ben fec^ften '^raufen fc^Iag bir auö bem ^opf."

3afob ^ätti fid) gern gegen ben alten Spi^buben aufgelehnt; aber er

tt>u§te fc^on oom Äörenfagen t)on ber t)erfd)lagenen '13auernpolitif unb ben

^anbgreiflic^en 93erDei^fül)rungen biefer ^anb^mannfdjaft unb i)atU feine l^uft,

eine ^robe aufö (fjempel ju mad)en. '211^ er ba^er traurig fc^irieg, fe$tc

ber '^Ite noc^ einen "^^rumpf barauf.

„3d) !omme fott)icfo nic^t auf meine ORei^nung," be!lagte er fic^. „'Den

ijeuten ift ha§ Beug ju langweilig; fie laufen mir rt)eg, unb id) !ann frob

fein, wenn ic^ nid)t nod) brauflegen mu^. 3c^ oerbiene meine '5ünffrän!lcr

nic^t fü leid)t. ?!?cad)e nur nid)t ju lang '^aufe, bamit mir nod) ein paar

brin bleiben." T^amit f^ob er fid) bin^uö.

3afob n>äre nun am liebften weggelaufen, aber er ba(i}U, fünf 'Jranfen

feien immer nod) beffer alö gar m6)t^ , unb fud)te ftd) ju ermuntern. 3n--

fofern i)atU er red)t, benn fd)lie§lic^ maren feine Cfrfabrungen fc^on t)on

Äunbertfaufenbcn t>or \i)m gemad)t irorben, unb ber erfte Sd)ritt in bie

Äunft ift immer fc^mer;^lid) unb oon (fnttäufd)ungcn begleitet. 9^ad) ttrva

fünf TDtinuten, ali? fie brausen fd)on mit ben '^ü^en ftampften unb mit ben

(Släfern auf bie '3^ifd)e trommelten, raffte er fid) auf, breite feine 3acfe um,

um fie ju fd^onen, meit er nun mit bem '^oben in '^^erübrung fommen mu^te,

unb trat mieber in bie ^irtfd)aft, oon einem fc^on ctrva^ bebentlid)cn 5baUo

begrüfjt. ©efa^t unb tro^ig beftieg er t>a^ ^obium, unb alö ber IMrm fid)

legte, fagte er, je^t beginne bie jweite 9iumero, unb fie beftebc ba unb barin,

bie iöerren möd)ten fommen unb ibn ausprobieren.

Suerft gab eS nod) einige ^i^e unb plumpe 9ln,^üglid)!citen ; barauf cr^

^ob fic^ ein balbtt)üd)figer '^engel unb ftolpertc mit einem albernen unb rollen

Orinfen ,Jitt)ifd)cn ben ^ifd)rcit)en nad) bem "^^obium oor. „1>u tannft mid)

<i(fo anfto^cn," fagte 3afob ,^u il)m; „juerft i^on uorne."

„^aö mill id) bir benn fd)on beforgcn!" fletfd)te ber 5^ert mit einem

^eitenblid nad) bem '^^ifd), an bem feine Stumpane faf^en, unb fd)on empfing

3afob einen folc^en 6toJ3 oor bie 'l^ruft, baft er auf einen 9?coment ben
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Altern oerlor unb überrafc^t rürfmärt^ taumelte, anffatt nad) ber '^Infünbigung

tt)ie ein ^faf)( umzufallen unb fteif ^injufc^taöen. 'Docf) fa§te er fic^ rafc^

n)ieber unb behielt aud^ fo oiel Selbftbe{;errfd)ung, t>a^ er nid)t feinem erften

^rieb gel;orc^te unb jtd) über ben Cümmel ^ermai^fe, tva^ für \1)n and) mxt-

ticb n\(i)t gut abgelaufen n)äre, fonbern gan;^ ru^ig fagte er: „9^ad) biefer

Äelbentat fannft bu nac^ Äaufe ge^en unb bic^ »on beiner 9}Zutter abfrocfnen

laffen." 3n ben Saal rief er bann: „(£ö foü ein 9QZann heraufkommen;

mit Caufejungen tt)ill id) nic^tö su tun |)aben."

3mmerl)in fa^ man, t>a^ er 5omig war unb Äoltung behielt, unb auö

einem erhofften 9\abau war abermals eine "Betretenheit geworben. 'vJlber

bie^ 93olt \)atU fid) nod^ immer bafür gerächt, wenn man eö befd)ämte, unb

fo ftanb nad) Jurjer Seit anstatt beö kleinen 9\üpel^ ein großer üor 3a!ob,

unb äwar oon bemfelben ^if(i).

„^enn'ö erlaubt ift, fo wollen wir'ö einmal miteinanber t)erfud)en/' fagte

er, inbem er fic^ ^änbelfü(^tig auf ben 93einen wiegte, „'^ber wenn i(i) bir

aud) ni^t gefalle, fo mu|t bu'ö nur fagcnl"

3a!ob war Weber befonberö !lein nod) f(^wäd^lid), aber ber neue .^erl ragte

überall über i^n |)erüor; tro^bem lie^ er fi(^ auc^ je^f nid^t einfd)ü(^tem.

„'5)u mu^t nur nici^t ol;ne 6inn imb 93ernunft ^ufto^en," erwiberte er

feft „(So foll ^ier !eine 93oferei aufgefüt)rt werben."

„'iflun, fo werbe id) bir zttva^ fagen," i)er!ünbete ber 93urfd): „®ann
will ic^ bid) nur anblafen, bamit bir nic^tö pafftert, wenn bu benn fo ser-

bred)li(^e ^are bift"

(5r fa^ in bie ^SÖirtfc^aft ^inab um QSeifall, unb alle^ ladete, aber auc^

Safob lad)te, benn i^m ging fofort ber ^i^ ber Sad)^ auf. ®en anbem
Wäre eö lieber gewefen, wenn er fid) geärgert i)ätU; verlegen oerftummten fie

wieber, um ju ^ören, rva^ ber "Jrembe baju §u fagen wu§te.

„^^ iftgut," er!lärte Salob oergnügt, „'On fannff auc^ blafen. 93lafe alfo!"

93erblüfft ge^or(^te ber 95urf(f), unb 3a!ob fiel fteil um, wie er'ö oer-

fprod)en l)atte. ©nige üon ben ©äften, bie gutmütigeren, mußten la(^en, aber

bie meiften blieben troden; fie lauerten auf 93rutalitäten.

„'^uf ben 5?opf ftellen," !ommanbierte ber QOßirt. 0er 93urfd)e tat fo unb

3a!ob enttäufc^te auc^ t>a nic^t; ber Körper feberte nac^ bem ^uffc^lag fogar

einmal üom 93oben auf unb fiel bann auf t>a^ @efi(^t.

0amit war ber ^erl aber auf ben @ef(^mad ge!ommen, unb für 3a!ob

würbe baö 6piel ^um €rnff. '5)er 93auernlümmel lie§ feine Gräfte fpringen,

unb wenn 3afob t>erfprocl)en i)atti, ben Q3aumftamm ^u mad)en, fo ^ielt er

jwar ^ort, aber er fanb, ba^ er leiber nid)t bie llnempfinbfam!eit eine^

93aum!lo^eö i^ah^, um einen fold)en Umgang m'it feinem Körper o^ne ernft-

lid)e Si^merjen unb (?rf(^ütterungen mit5umad)en. <5ortwäl;renb brö^nte ta^

^obium öon feinen Gtürjen, unb ber anbere forgte bafür, t>a^ fie nid)t milb

fielen. 93alb fc^lug er auö ber geneigten Sage, balb auö ber fen!rec^ten, unb
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balb tt)agred)t auö ber 2uft i)cxah. 6d)lie§ii(^ ttJtnftc ber 93urf(^ einem

i^ameraben, imb nun warfen jte i^n ju jmeien l)ierl)in unb bort^tn, unb

3a!ob, ber nur immer baran backte, t>a^ it)m ber ^irt nid)t nod) einen ^ranfcn

ab^og, ^ielt ffanb mit einer 5^raft- unb ^iUenöanftrengung , tt)ie er jte noc^

nie einem t>on il;m betriebenen ©efd^äft 3ugett>enbet i)atU.

<3)ie dauern fa^en bem Q3organg p mit einem graufamen 90ßo()Igefaüen,

ladeten üicl unb warteten auf ben '^lugenblicf, in bem ber frembe Canbömann

ertebigt fein tt)ürbe. 'S)er erfci^ien benn aud), al^ 3afob mit blutenbem 9[Runb

in bie Äö{;c taumette unb fagte, ha^ e^ je^t genug fei. I^ie ©äfte grölten

auf, benn 3afob fonnte nod) auf ben 'Jü^en ftet)en; bie 93urfd)en n^oUten

noc^ einmal zugreifen, aber Satob enttt»anb fid) i^nen unb fd)tt?an!te über ba^

^obium i)inab unb t)nv(i) bie 5:ür inö Äinterjimmer. '^lö i^m einige lln^

jufriebcne ba^in nac^brangen, t)om ^irt aufgeftiftet, fanben fie ben armen

^Ocenfdien bemu^tloö über einem Stu^I liegen; breit lac^enb fe^rten fie jurürf,

um ben Erfolg ben anbern ju melben, unb je^t fa§ nic^t einer an allen

^ifc^en, ber nid)t aufrieben gemefcn tt)äre. (?ö tt)urbe ben "^benb no(^ öiel

getrunfen, geraucht, gefd)rieen unb gefpielt; ber ^irt mu^te zweimal ein

frifc^e^ <5a§ anfted)en. Um bie ^olijeiftunbe gab cö Cärm unb fe^te e^

blutige Stopfe, ta bod) einmal bie 93eftialität gemedt mar; fogar 9}^effer

mürben blant '3)ie an bie Cuft ©efe^tcn räd)ten ftc^, inbem fte bem ^irt

bie 6d)eiben einfc^lugen. *^lnbere moUten auf bie ^olijeiffunbe pfeifen unb

maren nic^t oon i^ren Stühlen ju bringen, fo ba^ enblic^ ber 9Zad)tn)äc^ter

einfc^reiten mufete, maö bem ^irt natürlid) ein ^rotofoll eintrug. So enbete

ber 9lbenb mürbig genug, unb n)enn ber ^irt je^t behauptete, nic^t^ baran

oerbient ju f)aben, fo gefc^a^ eö mit einem Sd)ein tjon 9\e(^t, aber auc^ nur

mit einem Schein, benn bie Scheiben n^aren t»erftd)ert.

3a!ob lag ctma eine t)albe Stunbe bemu|tloö über bem 6tu^l, ot)nc ha^

fid) jemanb um i^n !ümmerte; aud) alg er mieber ^u ft(^ gefommen mar unb

unter oielen Sd)meräen ben "^od au^gejogen, gemenbet unb richtig angejogen

batte, !am nod) lange niemanb, um nad^ it)m ju fel;en. ^nblid) crfd)ien ber

^irt, gab it)m brei 'fronten unb fe^te i^n ol)ne 9^ac^teffen unb gute ^orte

cor bie ^ür, unb ^mar bie t)intere. „^uf bie Strafte gel)t'ö rec^tö t)erum,"

fagte er furj. 'I^ann fd)Iug bie 'Jatle inö Sc^lo§ unb ber Oviegel oor, unb

3afob fonntc ftd) bcfmncn, ob er nun mit feinem fd)i5ncn ^euerjeug bem

^irt baö Sbauö anj^ünben ober fid) mit ber eleftrifc^en ^afd)enlampe au^

bem 5bof leuchten foUe. ^a er jum crffercn },ü gutmütig mar, tat er t>a^

Ic^tere. ^Ü^it einem traurigen l'ic^td)en traurig t>or ftd) t)infd)einenb fd)lic^

er aue: bem Sbof, gemann bie Strafe unb fc^tug ol)ne meitern SJlufent^alt

ben 'Jßeg nac^ feinem ©aftl^au^ ein, bäuftg ftel)en bleibenb unb l^lut fpudenb,

»or Gc^mer^en ftöl;nenb unb meinenb, unb fo entfräftet unb elenb, ba§ er an

jebem ©arten,^aun fte^en blieb, um fid) baran ein menig ^u l)alten unb Cuft

ju fc^öpfen. Einmal 30g er auc^ feinen ^afc^enfpiegel t)eraug unb fnipftc
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ta^ eleftrifc^e ^ämpc^en an, um flc^ §u betrachten. Sein @eft(^t mar mit

Q3lut befd)miert unb ^^erfc^unben ; feine tränen brannten in ben 9^iffen unb

Sd^ürfungen wie ^euer unb Ratten baö 95lut aud) auf ben Äembfragen unb

bie 93ruft f)erabgefd)tt)emmt. ^ummeröoü 509 er fein blaugett)ürfelteö ^afd)en-

tuc^ ^erauö, um menigftenö mit ettt?a^ Gpeic^el fein @eftd)t in^ gröbfte üon

95Iut 5U reinigen, '^llö er fid) nod) tt)eiter »ifttierte, bemerfte er, ha^ and)

feine Äofe einen 9\i§ abbefommen i)citte, unb lia^ tvax f(i)Iie§Iid) fein grö§te^

£eib; Si^rammen \)z\kx\, aber eine jerriffene Sonntagö^ofe mit nie tt)ieber neu.

Xlnter erneuerten tränen tt>an!te er ben ^xeft feinet "2ßegeö bem ®a\tf)aui ju,

unb mit einem ^erjbrec^enben Seufjer fiel er in fein 93ett unb fd)lief aud) fofort ein.

*5ri$ tpar nod) nid)t t>a, unb er ^örte i^n auc^ nic^t !ommen. (fr fc^lief

bie ganje 'iflad^t mit einer tiefen, forgenüoüen 93ejlnnungglofig!eit , beftrebt,

feine Schrammen ju feilen unb feine ©lieber in ber ^etttt)ärme tt)ieber tt)eic^

unb biegfam ju bämpfen. ^aätt)if(^en füf)rte er einen ftillen, fe^r jä^en

^ampf gegen feine Äofe, bie biefe 'ifta(i}t alle» lieber tat alö äufammen^alten,

unb ftetö mit neuen £ö(^ern unb x5^e^en üor il)n !am.

SDZit gemartertem Äirn unb mit 93Icigett)id)ten an Äänben unb t^ü^en

)x>aö)U er gegen tD^orgcn auf. '^H er ftc^ regen rooüte, mar an feinem ganzen

£eib !ein ^kä, ber il)m nic^t mef) tat, unb 5U allem Übel i)attt bie (fnt--

jünbung in feinem t5^inger eine bösartige 'Jorm angenommen unb fcJ)mer5te,

aU ob ein Heiner Teufel brin fä^e unb mit glü^enben 9^abeln um fid) ftäd)e.

Snbem er ft(^ enblid) an feinen 93ruber erinnerte unb t)orfi(^tig ben ^opf
nai^ beffen '^etf manbte, fa^ er, ba^ eö leer unb unberührt mar, unb ein

ameiter 93lid überjeugte iljn, ba% aud) <5ri$en^ 5\!öfferd)en fehlte, ^aö
munberte i^n aber nid)t einmal fo fe^r, unb er erregte fic^ auc^ ni(^t

barüber, t>a er biefe 9}Zöglic^feit bereite ermogen i)atte. ^enn er blo^ t>a^

Äotet ber <S)eutfd)en gut unterm \Jluge be|)ielt, befonberö menn biefe mieber

ha maren, fo mu§te er fo ober fo mit feinem 93ruber bort jufammen--

fto§en. 6c^limm mar nur, t>a^ er ]i6) }i^t nic^t im minbeften bamit getröften

!onnte, ba§ xyri^ öielleic^t feine @aft^auöred)nung bt^a^itt, au§er menn er,

3a!ob, üerfprac^, ba§ '2lbenteuer mit ber ©eutf^en i^m allein ju überlaffen

unb ^eimäugel)en; aber batjon mar auc^ it^t noc^ !eine xRebe, meniger, meil

3a!ob bereit gemefen märe, um bie ^eutfc^e felbft ben ^ob ju erbulben, at^

meil ein rid)tiger 3nftin!t verlangte, ba§ ^yri^ in ber Unrul)e erhalten blieb

unb auf feinem ^eg oon 3äl)nd)en meg meitergetrieben mürbe.

•^Iber plö^lid) fcf)o| i^m ein neuer ©ebanfe burd) ben ^opf, unter bem

i^m ganj !alt mürbe: „90ßenn nun 'Jri^ aufgepadt ^ättii unb nad^ Äaufe

gefahren märe?" ^iefe 93orftellung pacfte i^n fo iämmerli(^ an, t>a\} er bi^

ing i0?ar! baoon erf(^ra! unb lange Seit mit Jloppernben Sännen ganj ftill

lag, mie um bie Sac^e ja nid)t auc^ no^ ju förbern. Entgegen feiner früheren

'^Infic^t mürbe i^m völlig !lar, ha% er ^xi^ bod) ni(^t ganj auö ben "klugen

oerlieren burfte unb jebenfallö fein neue^ ßogiö augfinbig mad)en mu^te.
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llnb nad) einer legten iingfflic^en Sammlung ber ©cbanfen unb .Gräfte na^m
er feine gan^^^e ^MÜenßtraft jufammen, rid)tete fid) auf, inbem er tapfer ben

£d)mer5 oerbi^, unb ffeUte fid) auf bie '5ü§e. Sein 5?opf fd)tt)inbelte heftig,

unb feine ^^cine ffanben unter if)m tt)ie ^autfd)ut aber er gab feiner £rf)tt>äc^c

md)t nad), fonbern griff nad) feiner Äofe. '3)a fiel il^m ber 9\\% ein, unb bie

(Erinnerung baran oerfe^te feiner (Jntfc^Iu^fraft einen Stofj; er fuc^te unb

fanb x\)n unb Iie§ fic^ entmutigt auf ben ^ettranb nieber, benn er ttjar nod)

größer, a\§ er gebad)t \)atU. Seine Sd)n)äc^e fam i^m rt)ieber au§erorbent--

lic^ bered)tigt Dor, unb am liebften i)'dtU er ftd) nac^ biefer ^OZorgenanftrengung

in^ ^ett jurücfgelegt, um n^eiter^ufc^Iafen. '2ßä{)renb er aber ätt)if(^en Streben

unb ^iberftreben im Sinimer um^erfa^, fiel il)m ein bef(^riebene^ 93Iatt

Rapier auf bem "^^ifi^ in bie 'klugen. Soglei^ bad)te er an eine 9'tac^rid)t

feinet 93ruberö. 9^eubelebt erl)ob er ftc^ unb tafttU ftc^ l)in; eö »erhielt fid)

ganj nad) feiner (frn^artung. „©et) beim," ftanb barauf; „einer mu§ beim

?Dcäbd)en fein." Sonft md)tö, aber bie paar ^ortc erquidfen unb tröftcten

ben tt)unben ^Oiann xvk nic^t^ anbere^, unb mit einem ftiUerfreuten '^lufblicf

auö aller 93lutrünftigfeit — roeil er U^t tt>ieber inö 93ett burftc — unb o^ne

n?eitere @eban!en feierte er unter tu '3>ede jurüdf.

3ebod) im Sinfc^lafen fam i^m nod) ein 93erbad)t. ^cr Settel fonnte

auc^ eine '^inte fein; oielleic^t tt>ar '^^ri^ bereite bei ber 0eutfc^en ab-

gefahren, unb um 3afob ebenfalls oom @lüd fernjubalten , gab er biefe

^arole au;^. '^ber nun xvax er fd)on tt)ieber ^tXDü^ angett)ärmt, unb wenn

i^n bie ^O^öglic^feit aud) neu erregte, fo ba<i}U er boc^ aud), t)a% ^i^
nod) oicle Carolen ausgeben tonne, hi^ er eine bacon befolge. Sid^er rvax

nur einö: entmcber 3afob mad)te nun fein ©lud in ber '^tembe ober er

mad)te eö ^u 5Saufe; machen tt)ollte er eö jcbenfall^. 'S^a^u xvav aber un--

bebingt nijtig, t>a% er l)ier burc^l)ielt. Unb auf biefem vorteilhaften &itfc^lu§

fd)lief er tt>ie auf einem meid)en ^fü^l t»on neuem ein, mit leiblich gefaxtem

©eift, aber mit toten unb baju nod) abgefc^lagencn ©liebem; ftc taten il)m

fogar im Sd)laf met).

Smölfte^ .Kapitel.

3atob betritt bie '^crbrcc^erlaufba^n.

'<llö 3afob am TO^orgen nac^ feinem 'Debüt ,^um (^mcitenmal ern?ad)te,

roav cü l)oi)tv TO^ittag unb ftanb üon neuem t>or ibni gro§ unb beunrubigcnb

bie 'Jorbcrung, ©clb r^u ern)erben, unb roäbrenb er feine y)ofe flidte, taö^ti

er fleifjig binüber unb bcrüber; aber mit ben .H'ünften jener banblic^en 3unft

übte er nic^t juglcid) ibrcn lü^i^ au^, unb aU er enblic^ leiblid) geflidt unb

gebürftet bie "^^reppe hinunter binfte, n?ar fein 5l'opf oon 3becn fo leer tt)ie

fein 93eutel oon ©elb, benn bie brei 'Jräntlein trug er lofe im Sad. ©od)

batte er nid)t ben ^Ü^ut, b^i'te noc^ etn)a^ ju unfernebmen, benn mit feinem
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äcr[cf)unbenen \!lu^fe^en, bad)te er, njürbe fid) bod) feiner mit ibm einlaffcn,

unb ben 9cad)mittag fa§ er matt, üon einer leifcn Übelfeit geplagt unb immer

U)ieber fd)Iafenb, auf ben hänfen ber ^ar!anlagen ber Sonne nac^, unb

tt)enn er n)ir!(id) einmal ganj ^u fid) fam, fo betrad)tete unb brüdte er feinen

fc^meväenben ^iriö^v, ber nun fd)on me()r einem bösartigen, giftigen '2öürftd)en

öti(^, als fo einem gefcf)i(ften unb ttjitligen 3nftrument. ^Seijeiten fd)ob er

flc^ feinem (3a)t\)of ju, unb um fjalb neun lag er fc^on mieber im 93ett.

•i^m anbern tÜcorgen jebod) ertt>ad)te er in einer '^vt £>on tieffinniger

93erbred)erftimmung , moju fid) o^ne fein Sutun aüeö erlittene llnre(^t, aüe

Sc^mer^en unb fein ganjeS innere^ unb äu^ereö Unbehagen über 9^ad)t oer--

bid)tet l)atfe. 9iun be{;errfd)te i^n fein anberer ©ebanfe a(ö: „®elb mu§
^er!" unb in bem ^on, mit tt)el(^em er biefe x>-orberung innerli(^ auöfprac^,

lag eine gett)iffe 93ern?egen^eit, bie nod) geftern nic^f an i{;m gett)efen xvax.

*i2lud) erinnerte er fidb mit einiger 'Bitternis an ben '^luöfprud) beu xyrifeurS:

„'^uf anftänbige Q33eife n^erben Sie'ö nid)t fct)affen," unb inbem er bem fingen

9}^ann red)t gab, fing er an, ftc^ unanftänbige tÜ^effjoben üorjufteÜen.

darüber ftanb er auf unb jog fi(^ an, {)eftig oon feinem entjünbeten

Ringer geftört. „^enn id) nur gebämpfte 3tt>iebeln i)ätU\" bad)te Safob.

„3u Äaufe iff boc^ alteS beffer!" ®ann fpann ftc^ in ber linfen ^cpfl)ätfte

eine Seitlang ber ftlberne ^J^ben beS Äeimtt^e^ö meiter unb 50g allerlei trauliche

93orfteüungen anS Cid)t, fogar bie ^a^e ^isbet^, bie er Perlaffen ^atU, o^ne

im geringften für it)r <5ortfommen Sorge ju tragen; eS maren ja 9CRäufe

t>a, aber n?a^5 follte fte mad)en obne ^Dcil(^? ^^lud) fiel i^m ein, t>a^ er beim

<5ortge^en oergeffen i:)atte, bie 5?üc^enlampe ju löf(^en, unb au^erbem pfiff

fid) nun jeben ^D^orgen ber 9?^ilcf)mann bie Ringer üon ben Äänben, unb fein

9}^enfd) n>u^te, maS mit ben 'trübem 5\Iut)np paffiert tvax. Q3on 3ä^nd)en

sanj 5U fc^meigen, ha^ nun tt)0^l in großer *^Ungft l)erumging unb an ein

llnglüd backte; oielleid)t mar fte fd)on auf ber ^olijei geft>efen, um 9^ad)--

forfd)ungen an^uftellen. '2lber in ber rechten 5?opffeite t)afpelte fic^ ba^ fd)tt)arje

93erbred)ergam meiter ah; bort überlegte er, tua^ er, menn er mirflid) ge=

bämpfte 3it>iebeln auflegen tt)ollte, bie Äanb öerbinben mu§te, unb t>a§ xr^av

i^m fc^äblid^ im *^nfe^en bei ben beuten unb fonnte i^n aud) »erraten, '^^enn

tt>enn er sum 93eifpiet einem ^inb ober 9[Räbd)en t>a§ ©elbbeutelc^en ober

bie ^af(^e entri§ unb baüonlief, felbft in ber Dämmerung ober bei 9'Jact)t,

fo mar eS ba^ erfte, maö ber ^oligift erfal)ren mürbe: „Sr \)atti einen uinger

t>erbunben!" ^uä) menn er ein frembev x^a^rrab t»erfaufen mollte ober fonft

einen ©egenftanb, beffen man fo bab^aft werben fonnte, mürbe, mie er üorau^--

fal), ein öerbunbener 'Jinger fc^on bei ber (frmerbung ärgerli(^ fein; mer auf

bergleid)en au^gel)en moüte, mu^te freie unb gefd)meibige "Ringer l)aben.

©arauö fd)lo§ aber 3afob nid)t, i)a% er fotc^e Spä^^ laffen foUe, fonbern

ha^ man bem Ringer beifommen muffe, unb ba feine 2kht ju fic^ felber ^eute

t)iel geringer mar aU feine \ybneigung, ftd) in ben gegenmärtigen Sntmicflungen
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5tt>ifd)en ^tt^ei 6tüf)le 511 fe^cn, unb focjar ber (3(^merä in feinem entjünbeten

'Jinger nocf) Heiner al^ baö Reiben, t)a^ it)m [eine nun fc^on cttt)a^ fieberige

'^efeffenl)eit ücrurfac^te, fo tüäi)\te er eine lange unb bicfe 9^abet a\i§ feinem

^^ä^^cug au^, jünbete bie .^erje an, glütjte ben 9'iabelfpie§ barin ab unb

bohrte it)n, beinal)e mit gefc^loffenen 'vJlugen, in bai gelbe @efc^n?ür binein,

ba^ feinen 'Fingernagel umgab. €r ri§ nod) ein bi^(^en na^, begann bann

aucf), bie 3äbne ^ufammenbei§enb , ju brücfen unb ju fneten unb brachte

bamit einige ??iatcrie unb ^trva^ trübet 93lut l)eroor; aber meil ber "^ro^e^

bereift über bie *5ßirhmg ber Äauömittel bino"^ gebieten tvav, üermebtte er

nur feine (3(^mer5en, o^ne eine Äeilung üorjuberciten — oiel eber eine ßebenö-

gefabr — ; er aber backte, bie Sac^e fei nod) nid)t reif, unb gab bie "^cmübung

auf mit ber 9Iu^ftcbt, b^ute abenb ober morgen früb barauf ^urücfjufommen.

Snjmifc^en töfd)te er bie ^lerje, 50g ben 9^ocf an, fe^te ben Äut auf

unb ffieg bie '^^reppe bi"unter, um feine neue Ceben^art anzufangen, '^^bcr

fd)on brunten im Äau^gang i)kit i^n bie Wirtin auf, ein ^eib tt)ie au^

.Giften erri(^tet unb mit Kleibern überjogen unb baju einem 5?opf »erfeben,

auf bem fc^on einmal ein (3d)ufter fein ßeber geflopft b<»ben mu§te; e^

mar beinal)e !ein Äaar mebr barauf, aber befto melpr an ben 3äbncn.

'Siefeö braoe "^cib moUtc i)tnte einmal Ijören, mie benn baö mit bem

'^ejal^len eigentlid) ftebe. 3a!ob, ber neben ibr gerabeju ^ierlicb auöfat),

fagte, er merbe ^mU abenb atle^ in^ reine bringen. 'Die Wirtin mar ber

?i}ceinung, bann fönne er aud) je^t ztrva^ inö reine bringen, fo braud)e er

über '^ag^ nid)t meljr baran 5U ben!en ; er folle ibr ein paar "^ranfen in bie

Äanb legen fie Ijielt fte bereite \)ev -
, bamit ber '^rieben im ioauö er-

balten bleibe. Töag follte 3afob tun, jumal nacb ben bi^l)erigen Erfahrungen?

kleinlaut griff er in feinen Äofenfad unb 50g feine brei 'Jranfen ^ünftler»

t>erbicnft l)erauü. „9'Jun, baö ift menigftenö etmaö!" meinte bie 9llte trocfen,

bie gro^e (3umme betracbtcnb. „Aeute abenb mill icb ben 9\eft feben, fo fann

man mit ber neuen ?\ec^nung anfangen."

^a geftern 3afob auö ber 9tot eine "^^ugenb gemad)t unb ben ganj^en

^ag bie ^irtfd)aften gcmieben Ijatte - teilö auö Scbam megen feinet blut-

rünftigcn ©efi^t^, teilö auö 6orge, feine 6cbanbe \)ahc ftd) berumgefprod)en

unb er könnte erfannt merben, unb erft in britter l'inie ani '^^efriebigung über

bie Erfparni^, bie er bamit mad)te , fo b^i^f beute fein 7.^ebenfen bagegen

:

er mu§te t>or allen 'S^ingen cUva^ effen. ^it ^rot unb '5leifd)fäfe ging

aucb ber fupferne 9Reft feinet 0^elbd)enö brauf, fo ha^ er ben legten Smcifel

lo^ mar, ma^ Ijcute etma ,^u gcfcbeben i)ahe. llngefättigt macbte er ftd) auf

ben ®ang, um bie ©clegcnbeiten auöyttunbfcbaftcn. 3nbem er aber fo bie

ctra§cn auf unb ah ftricb, merfte er, bafj e^ gar nid)t fo k\(i)t ift, t»om ^Qßeg

ber ORecbtticbfeit j^u meieren, bcfonbcr^ mcnn man eine gute unb fromme

?}iutter gebabf \)at, mie ba^ bei ibm ber '3^aU mar. l*ange 3eit fa^ er immer

ibren grauen 6cbeitel smifcben ben l'euten x>ox i^m ^cr fcbtt)eben unb feine
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^ufmcr(fam!eit auf ftcf) jie^en, fo bof er ganje Strccfen meit feine '^bftc^t

»erfla§ unb an feine ^inb^eit unb Sugenb ben!en mu§te unb immer roieber

an ben füllen unb gläubig fanften ^ob feiner 9}iutter. „Um i^r ©rab ju

tnad)en, fagte ic^, n?oUe ic^ auö bem Äaug ge^en, unb je^t bin i<i) übler bran

alö alle ^oten/' badete er. Unb mieber oerfan! er in (Erinnerungen. 93ei

einem Äauö oerfc^toanb plö^lict) ber graue Sd^eitel, tt)ie tt)enn er burc^ bie "^^ür

hinein gegangen Xü'dxt. "^llö er ba^ Äauö anfa^, tvar'ö bie "^fanbanffalt, unb

er had^U, trenn er feine ftlberne ll()r ocrfe^te, fo fomme er oielleic^t auö

oller '^ot; aber im gleichen 9?toment erinnerte er fid) baran, ba^ feine JJlutUv

fie il)m äur 5tonfirmation gefc^en!t ^ahe, unb fofort wav er aud) entfd)toffen,

lieber ju fte^len unb ju rauben, alö fic^ t)on bem '^nbenfen ju trennen,

„'^lu^erbem, nja^ werbe ic^ aud) bafür bekommen!" fagte er jur 9\ed)tfertigung

»or fic^ fetber; „nein, nein, biefe 6ac^e mu§ man gang anberö anfajfenl"

6oforf üerfenfte er fid) mieber in ba^ HQk unb mar bamif fc^on meit burc^

bie <Ztabt unb bie "^arfanlagen ge!ommen, ia, e^ taud)te fc^on '^lan unb

90'Zöglid)!eit auf, ba fc^mebte plö^tid) mieber ber ftille, fromme Scheitel oor

i^m l)er. <5)ie^mal ergrimmte er barüber, unb er tat einen 'Jluc^; unb bann

fagte er ^txva^, maö er für fc^limm unb enbgüttig ^ielt. „Teufel, »erfi^affe

mir @elb!" flüfterfe er, bla| unb ju allem entfc^loffen. ©aju fror i^n, er

meinte, üor (Erregung über feine büftern ^ortfc^ritte, in 'S3irftid)!eit i)atte er

lieber, meil bie (Entjünbung im 'Jinger bereite ba^ 95lut angriff.

<5)cneben fiel i^m mieber ein, ba^ er ben "^lufent^alt feinet ^Bruberö in

(Erfahrung bringen n?oüte, unb ber ©ebanfe beunruhigte i^n, meil er ftc^ ba^

buxd) »on feiner Äauptabfic^t abgezogen füllte. „Smmer ift er mir bod)

irgenbtt)ie im ^eg!" bad)tc er »erbroffen. „(Srff ^ahe i6) i^n ^üten unb an

ber Äanb führen muffen, bann mxd) mit anberen 93uben toegen i^m prügeln,

biö er felber na(^gemac^fen mar, unb bann fing er an, mir bie fc^önern "Gipfel

meg^une^men, unb fpäfer bie fd)önern tÜ^äbc^en. ^ber maö ^ilft ba^, it^t

mu§ ic^ boc^ ben (Saft^äufern nad)taufen unb i^n fuc^en, unb injmifc^en »er-

fäume iä) mein 'Jortfommen."

<2Beiter erinnerte er fic^, ba^ bie 9}Zutter an <5ti^ immer ben 9^arren

gefreffen unb il)n i^m, bem Gtilleren unb "älteren, oorgejogen f)atti, menn fte

e^ t)or fid) felber auc^ nid)t ma^r ^aben mollte; aber eö paffierte boc^ je unb

je, ba% ^xi^ einen ^ecf be!am, menn einmal 3a!ob nii^t in ber (Segenb

n?ar, unb fpäter brüdte fxd) ba^ in befonberen ^ramatten unb bergleic^en auö.

*2ßenn fte bann Safob anfal), ba^ er eö gemerft unb empfunben ^atte, iDu^te

fte nid)t, wa§ fte i^m alleö ju gut tun foUte; bann be!am er einen ^uc^en

anstatt <3^i$en^ trodnem ^ädertred unb ein ganj au§erorbcnttid)e^ Äal^=

tüd)letn, ba% <5ri^enö Äratratte baneben ju einem Cümpd^en »erblaßte ; aber

*5ri^ behielt barum boc^ ben 93orfprung, jumal er tcieber für biefe (Berechtig-

!eit bef(^mid)tigt tt)erben mu§te. So foftete bie gute '^xan i^re Sd)tt?ä(f)e

manchmal oiet ©elb, o|)ne ba^ \k eö nötig gehabt l^ättz, benn 3a!ob mar nie
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neibifc^ cjctrefen unb (;atte feinet ^rubcrö Talente immer felber anerkannt,

abflefe^cn vom ?\cfpeft vox t>cn (fntfd)cibun9cn unb Äanblungen bcr SO^ufter.

'^lu^crbem becjann er frül) bie befonbere Stellung ju begreifen, bie i^m

aU SteUücrtreter be^s 13ater^ unb ?0^iterjie^er be^ 3üngften jugemiefen n^ar;

bie "vUrbeit machte ibn ernff, unb bie Q3erantn?ortung trieb il)m bie ®ier unb

bie ©telfeit quo. 9cun aber, ta fein 93ufd) bie fpäte Sünbenblüte erlebte,

ging oon ber '2ltmofpl)äre ber 'Deutfc^en, in ber er fid) bie testen "^lage be=

megtc, unb üon beni tDcobiljuftanb, morin er fte unb alle 0eutfc^en tt)u§te,

ein (Sinflu^ Don 9\eniten5 imb xTcannl^aftigfeit auf il)n über, ber i^m unter

allen Sc^merjen moljltat unb bem er, menn auc^ auf falfc^en ^egen, bereite

in ben erffen Stabien ber Q3euHi§tt)cit bunfel nac^ftie§. '7llö er bal)er in einem

Sc^aufenfter an irgenb einer Spielerei bie ernfte 'Jorm bcö eifemcn ^^reujeg

mieber erblicfte, gefc^al; eö il)m, t>a^ er jum erftenmal einen 93egriff oon

ben ©emütöjuftänben be!am, bie bamit ^ufammen l)ingen, unb t)a% xi)m ein

T^erftänbniö für bie fül)nen €rl;ebungen unb tiefen ^"vfc^ütterungen beö .^ricgcö

aufging. „<S)enen foüte au^ a\lz^ genommen werben unb bie anbern n^oUten

eö allein l)aben," mebitierte er. „Sie l)aben ftd) lange barein gefd)icft, aber

bann mad)ten fte Sc^lu^ mit ber ©ebulb, unb eö gab ÄMeg." Q3on biefer

erfenntni^reicpen Stunbe an maren il)m bie ®eutfd)en fi)mpatl;ifd), n?eil er fic^

mit i^nen oerrcanbt fü|)lte mit ollen ^unben unb (Jnttäufd)ungen unb mit

bem je^igen fel;nfüc^tigen 3orn auf 'v!lbred)nung mit bem Sd)i(ffal. 'Qllö i^m

aber 'Jri^ miebcr oor bie klugen trat, bemerfte er, t)a% t>a t>a^ ©leic^ni^ nic^t

me^r ftimmte, benn il^m mar fein Q3ruber nid)t, xva^ ben 'i)eutfd)en bie ^ran--

,^ofen, ?\u|Jen unb (fnglänber, fonbern er blieb eben fein Q3ruber, ma^ aud)

fonft fid) ,vt)ifd)en i^nen begeben mochte. -2llö feine ^einbe betrachtete er

je^t t>ielmel)r bie ??cenfd)en, bie i^n einfam leiben liefjen unb il)n no^ er=

niebrigten, ben ^irt, ber il)n betrogen l)atU, bie '?Dtänner, t>on bcnen er mi^»

^anbelt tt)orben tt)ar, bie ©aftmirtin mit it)rem roljen Oxcc^t auf 93e5a^lung,

fomie jeben 'Bürger, ber fattgegcffcn unb befi^äufrieben auöfal), benn jeber

trug burd) feine breite Sid)erbeit baju bei, in 3atob bie f^merjlic^en (^*mp-

finbungen bcr "^luffäffigfeit unb jene peinlichen ©ebanfcn ju t>ermet)ren, bie

nac^ frembem @ut trachteten. Unter allem brad)te er aber t>a^ ©efd)äft mit

feinem ^Vubcr /^uu^egc, benn al^ er an einer '^oli/^eiuiadje ootbeiging, fiel

il;m ein, tta^ er bei ber 'poli,^ei nad) il)m fragen tonnte; bei ber ftrcngen

Ä'ontroUe ber .^*ricg^,^cit n>ar er fid)erlid) angcmelbet. 'Die ^orau^fet)ung

täufd)te aud) nic^t, unb er erfuhr, ba^ '^ri^ in bem unb bem ©aftl;auö logiere,

unb stt)ar feit ber legten ?cad)t. So mar 3afob menigffenö biefe Sorge lo^

unb tonnte yid) befto entfc^iebener ben anbern 9tottt)enbigteiten i^umenben.

Unb ^xvax moUte er je^t oerfud^en, einem 5^'inb ba^ ©elbbeuteld)en ober

einer ^xau baö Äanbtäfd)d)en an^ ber Aanb ^u reiben, um bamit fortzulaufen.

'5)er ^ag ging fc^on iiaxt ,yir ?^eige; in ben ©cfd)äften mictelten fic^ bie

'^Ibenbeintäufe ab, unb es! war für 3atob gerabc bie rechte ^ageöjeit. 'Sie
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Unternehmung festen if)m fc^tt)cr unb, menn er fie fo re(^t gegennjärtig in^

^uge fa^te, beinahe unQuöfüf)rbar ; aber fobalb er baran bad)te, bQ§ ii)n bie

Wirtin nic^t in^ Äau^ lie^, njenn er ot)ne @elb tarn, fo erfd)ien fie if)m un-

auött)eic^lic^ unb barum möglic^. 3unäd)ft fucl)te er fid) an ben ©ebanfen

äu gen)öf)nen, inbem er ftd) ein Opfer au^fuc^te unb i^m fo lange nachging,

feft ben ^^Ud auf bie Äanb mit bem Portemonnaie ober ber '5^afc^e gerichtet,

big eö in einem £aben ober einer Äauötür oerfd)tt)anb ; bann heftete er ficf)

einer anbern '^erfon an bie ty^rfcn, bie er ebenfo oerfolgte. ^ei '^age^fc^ein

roar natürlid) feine xRebe oon irgenb einem "^Ittentat; 3a!ob furf)te für feine

^läne ebenfo bie ^^ac^t, roie bie ^ant()er, Q3amppre unb (Sinbrec^er. 9^a(i)=

^er xvax e^ it)m in ben belebten ötra^en ju ^eü unb in ben ^ramgaffen ju

belebt; aber in ben bunflen unb einfamen ©egenben traf er feine 9}^enfc!^en,

rcie er fie brauchte. "211^ er einmal „brauf unb bran mar", bauerte i^n ha^

>^inb, unb bann erinnerte i^n ein junget 9}^äbcl)en an 3ä|)nc^en, unb in einer

buntlen ©äffe, mo er eine njeiblic^e ^erfon eingeholt \)atU, bie i^n meber

bauerte noc^ an 3ä^n(^en erinnerte, erblicfte er fünf Sct)ritte »or i^r in ber

falben 0un!el^eit einen grauen 6(^eitel, bei beffen '^nblidE eö i^m falt ben

T'xücfen hinunter lief.

95effürät unb oermirrt !e^rte er njieber in bie belebten Strafen §urü(f,

um f(^liefli(^ auf^ neue feiner leibüoüen 3tt)angöoorftellung nad)äulaufen

;

fc^affte er fein ©elb, fo oerlor er ^ier ben 6tanbort, unb gelang eö i^m ^eute

nic^t, fo gelang eö il)m aud) nic^t morgen. 6al) er bie ^eUerleucf)teten unb

reid)lid) befe^ten ^^luölagen ber Cebenömittelgefc^äfte , fo würbe fein Äunger

jur peinigenben *2But, unb bann mar er burd)auö nic^t fic^er, ma^ er im näc^ften

?D^oment untemel;men merbe ; aber blicfte er bann eineö ber fc^mac^en ^efen
an, bie er berauben mollte, fo t)a<i)U er an ben 6d)recf, ben er i^m üerurfad)en

mu§te, an beffen 9}tutter ober, menn eö i^m eine 9}tutter fd)ien, an i^re

.^inberd)en, unb bann xvax mieber nic^tö in il)m al:^ Sc^am unb 93etrübniö.

60 fam eö, iia^ fc^lieflid) alle Ceute beim 9'Jad)teffen um il)re ^ifc^e fa§en

— manche fonnte er burc^ bie erleud)teten "J^nfter effen unb plaubern fe^en —
unb er mit leerem 9?^agen unb leeren Äänben immer nod) bie Strafen unb

©äffen auf unb ah irrte.

(ittoa^ fpäter fe^te ber abenblic^e ^irt^l)au^t)erfel;r ein. ^D'tänner mit

geroif gutoerfe^enen ©elbbeutetn gingen i^ren Stammtifc^en ju; fte fa|)en

forgloö, aber auc^ n>ot)lgenä^rt unb me^r^aft an§, unb mer einen oon i^nen

anfallen moUte, mufte auf £ärm unb ^ampf rechnen unb fic^ gutrauen bürfen,

i^n auf ben erften ^lnl)ieb ju einem ftillen ^!}cann ju macf)en, menn er felbft

aU ein freier auö ber 'Tlffäre ^eroorge^en moUte. 93on 3utrauen ju fn^

füllte aber Safob nid)t mc^r t>iel; er mar ein l)ungriger armer Teufel, mif--

l)anbelt, entfräftet unb franf unb öon Sc^merjen geplagt. llnangefo(i)ten lief

er bie 9!}^änner ju i^ren ^Gßirtö^äufern ftreben, ffiü unb bebrüdf oerna^m er

il)ren bel)agli(^en Cärm, menn gerabe ein tTJeuanfommenber eine ^ür öffnete,
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unb ebcnfo \\c\i er bie '^efriebigten unb ^attcjctrunfenen nad) Äaufe Rieben.

93icl frauricjer alö fie alle mact)fen it)n bie Liebespaare, bie Äanb in 5banb

unb fröblid) plaubernb ober ernffbiift ibre 3ufunft berebenb unter ben i^aternen

binn^anbelten, unb jene, bie engt>erfcblungen unb fcbmeigenb auf ben Tanten
ber ^arfanlagen fa§en unb an rxid^t^ t>a<i)ten alö an ibre £iebe. *5)iefe

bra(^ten ibm bie 3nbaltlofigteit feinet CebenS beutUcb oor '^ugen unb erregten

ibm oox allem eine ^mpfinbung: bie Sebnfud)t nad) 3äbnd)en unb "oai

id)axfe ijeib barüber, iia^ fd)öne unb muntere ??täbcben fo gan,^ unb gar

feinem ungetreuen trüber aufgeliefert ju n>i[fen. Über biefer mebr felbftifc^en

.^lage fiel ibm aber n^ieber 3äbnd)en'§ "^Ingft unb 93er(affenbeit ein, bk fte

jc^t füblen mu^te, unb plö^lid) fab er fte in einer '^^Irt oon Q3ifion am 9vbein

üer/iTOeifelt bin unb i)ex geben unb in bag 9^aufd)en beö '^afferS \)\mxn

rufen; aber a(ö er genauer bin^örte, t>ernabm er ju feinem freubigen 6cbrecf,

ba^ fie nicbt nur „'Jri^I" rief, fonbern aucb „3a(ob!", unb nicbt einmal oiel

feltener, fonbern faft immer abmecbfelnb „3afob!" unb „"Jrit)!" tiefer fummer-

ooUen 'Jreube gab er fn^ in feinem träumerifcbcn 3uftanb lange 3eit innig

bin, obne ettt)aö baju ober baoon ju tun; menn fte „'^xi^l" rief, fo fanb er

eö in ber Orbnung, wenn er eS aucb bebauerte, rief fie aber „3atobl" fo

f(^rie ibr fein iberj b^nö^nffen „Äier!" ju, unb fab er jebeömal beutlid)er

ein, t>a^ er je^t nad) Äaufe gebi5rte, um 3äbncben ju berubigen unb n?enn

mbglid) ju tröften, benn barin fcbien ibm 'Jri^ red)t ju böben: einer mu§te

bei 3äbncben fein.

\Hber aud) um ju 3äbncben f^n !ommen, braucbte er Öelb, felbft tt)enn

er feine ©aftbauSjecbe bangen unb feine (Sffeften im 6ticb taffen moUte. Unter

einer '33od)e fam er nicbt tt)eg, menn er ju ^u^ geben njoUtc, unb in ber

3eit fonnfe 3äbncben t»eritt)eifeln unb ftcb fogar etttjaö antun, bei bem 3u-

ftanb, in tpelcbem fie fid) befanb. '5)iefer ©ebanfe alarmierte ben armen

Q3urfd)en aber biö in bie Äersfammern bincin. 'Sofort ganj bereif, feinet

'^Vuberö "^flicbten famt feiner T^erantlt)ortung bei 3äbnd)en }^n übernebmen,

erfd)ien ibm bie ©clbfrage in einem üöUig neuen unb bwnbertfacb »erfcbärften

Üicbt. S^iätU er fie fd)on beute nad)mittag fo gefeben, fo märe er „oieUeicbt

gan.^ ficber" ^um 6tra§enräuber geu^orben
; je^t mar cS ,^u fpät ba.^u, t>a aucb

bie fpäteffen '^irt^böuöler bereite unter ibrer '^^ettbede lagen, unb 3afob

blieb nicbtS anbere^ mebr übrig, als ber ^inbrucbbicbftabl- '^ie er ben an--

fangen follte, fcbien ibm freilid) ^unäcbft mieber fo unflar, als ob er obne i^eiter

unb iBtrid ,^um ?}?onb bin^^^f flettern follte. ^k Äauötüren maren t)er=

fcbloffen, unb in ben .sSöfen lagen Äunbe unb bellten fcbon, menn fid) nur

eine ??cau2: regte, gefcbmeige luenn fict) ein auSgemad)fener ^ifd)erburfcb burcbS

Äoftor minben moüte. 3m ibof ber ^irtfd)aft, in ber er gafticrt bötte, lag

fein .sbunb, unb er tt)uf3te aucb im S^au^ einigen Q3efd)eib; i^ubem gab bie

©emeinbeit beS TöirteS 3afob eine '^Irt oon '^erecbtigung, bei ibm einzubrechen,

ja felbft ibn nicbet^ufcblagen, mcnn er ibn etrva babei überrafcbte. "^Iber
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^ö^cr alö bcr Bretterzaun unb ffär!er alö bic iöauötuanb mar bie ^O'^auer oon

<od)am unb Gc^merj, bie er juerft überminben mu§te, um nur ju bem oerruc^ten

Äauö oorjubrinöen, unb fc^Iie§ti(i> roar bie *>21c^tung oor feiner ^ürbe mächtiger

aH felbff bie Sef)nfuc^t nac^ Sä^nc^en, unb er ging mit abgemanbtem @eft(^t an

bem Äoftor oorbei, o^ne auc^ nur ju prüfen, ob eö oieüeic^t nic^t boc^ offen ftanb.

T>afür fanb er einige ©äffen njeiter, \va^ er brauchte. 'Dort locfte i{)n

nämlic^ i>a^ 6c^aufenfter eineö Q3äc!erlabenö an, ha^ burc^ eine ©Iaöfd)eibe

im Äintergrunb, roa^rfc^einlic^ auö ber 93acfftube, einiget Cicf)t empfing.

9^ebenan bemerfte 3afob t)a€ offene ^enffer ber "^ot)nftube, nid)t ju fc^n?ierig

ju erfteigen für einen Äantonalturner, unb al'g eben 3ä^nrf)en ganj befonber^

laut unb (täglich „Safob!" rief, »erga^ er alle 3tt)eifel unb fc^mang ftc^ bei-

nahe o^ne eö ju toiffcn, al^ ob i^n eine "Jauft am Schopf hinauf f)i5be, auf

ben ^enfterftmg; eine tt)ei§e Äa^e, bie bort gefeffen \)atU, fprang oon ber

p(Ö$(id)en ^rfd)einung auf ben ^ob erfc^recft auf ben Stubenboben ^inab

unb »erfc^manb irgenbmo im ®un!el. 9'iac^bem er nod) ein menig in bie

Stube gefpä{)t ^att^, ftieg er ooUenbö hinein. @Iü(fli(^ fo tt»eit ge!ommen,

fielen itjn aber n^ieber 93ebenfen an, unb ta er au§erbem eine gro^e 9}^übig--

!eit füllte, fa^ er ftc^ nac^ einem Stu^I ober bergleic^en um, wo er fxd) ein

menig au^ru^en unb t>a§ Weitere überlegen fonnte. 'Sie ^a$e i)atU i^n fe^r

an Ciöbet^ erinnert unb i^m mit ber 'i2Inf(^auung t>on gef)üteter Ääuölic^feit,

bie fte i^m erregte, au^ ben 93egriff oon ber ioeiligfeit eineö folc^en Äcim-

tt)efen^ ertt)e(ft. ^u(b mar eö menigftenö jmei 9ÜRinutcn ^er, feitbem Sä^nc^en

jum le^tenmal gerufen \)atU, unb bet>or fte mieber rief, tonnte er jebenfaU^

nid)tö weiter unternebmen; um an bie £aben!affe ju ge^en, brauchte e^ fogar

einen ganj befonberg lauten unb iämmerlid)en Äilferuf, benn er befanb ftc^

aH €inbrec^er in einer milbfremben '2Bot)nung aud) nxd^t bei ben beften Hm--

ffänben. 9^eben ber '5:ür jum Caben befanb fid) ein Ofenoorbau, ber mit

bem QSadfofen in '^erbinbung ftanb unb Sommer unb "^Binter bie '^of)nftube

gut burd)n)ärmte ; barauf fe^te er jtc^, um 3äl)nc^enö nä(^JTfen 9Ruf ab§u-

rparten. "^Ibgetrieben unb fc^mac^, tt?ie er mar, na^m i^n bie Öfenmärme

liebreid) auf, umfpiette fc^meicf)etnb feine fiebernben Sinne, legte il)n f(^on

^atb träumenb lang auf bie platte unb begann i^n bann mit 'Jßärme unb

^örperglüd unb bem fü§en ©efü^l be^ ©eborgenfeinö fo ju burc^bringen,

ta% er aud) bie le^te '2ßad)famfeit fahren lie§ unb ju fcf)lafen an|)ob, alö ob

er gu Äaufe im eigenen ^ett läge.

9lun fc^tief im Simmer nebenan jmifc^en i^ren brei ^inbern bie 'Bäder^--

frau. Obmo^l fte ?einen fo befonber^ leifen Scf)laf l)atte, mar \i)x boc^, al^

öcrne^me fte in it)ren ^raum hinein ein ©eräufc^, t)a§ xi)x ^u anbern Seiten,

merm nämlid) il)r jyianrx fd)lief, nid)t me^r meiter auffiel, obmol)l er einen

^iemli^en 95alfen fägte; inbeffen um biefe teigfc^lagenbe Seit mar fie ber--

glei(^en nic^t me^r gemö^nt, unb oermunbert ermad)te fte enblid), um ju

^orc^en. 3^re ^Gßa^me^mung bestätigte jtc^; auö ber 'SJo^nftube erflang t>a^
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!)inöcgebcne unb öcorbncte 6c^nard)en cineö übcrjeuöten £c^läferö, uni) neu»

gierig, rva^ cö 511 bebeuten ^aben it>erbe, er^ob fie jic^, um nac^jufeben. Sg
rcar fd)on oorcjctemmen, ba^ fic^ ber 93ä(fer um bicfe Stunbe mit einem

fleincn ?\aufc^ bk^rum^efc^Iagen tjatfe, anftatt mit feinem 93rotteig; aber ba

fte n?o^t Qu^ ber 93acfftube bic bumpfen Srfc^ütterungen oerna^m, mit benen

er gerabe je^t bie "^^eigmaffc in bie 9)^ulbe äurücfbicb, unb fonft eine üer--

traucnbe unb ruhige ^vau mar, fo backte fte nur auf bie i?öfung beö Q'^ätfetö,

ofjne fid) auf einen befonberen Sc^rcd gefaxt ^u mad)en. '^luc^ alei fte fc^on

in Äemb unb 9^ad)tjacfe t)or bem fremben Äauögenoffen ftanb unb i^n mit

ber brcnnenben 5?eräe beleuchtete, fanb fte feine Urfad^e, i^ärm ju fci)tagen,

fonbern nad)bem fte ftd) über bo'^ ^armlofe unb 3UtrauIid)e "^luöfe^en bc^

^c^Iäferß uitterric^tet hatU, fa^te fie \\)n unüerjagf bei ber Schulter unb

rüttelte baran, biö er wad) mürbe.

3afob träumte, er liege ju Äaufe in feinem ^att unb <5n^ rüttle i^n,

um i^n 5um '5if(^en ju tuecfen. „3a, ja!" fagte er bereitwillig, fc^tief

aber meiter. \Hlö bie Sc^lafftörung fortbauerte, mürbe er untt>illig. „3a

boc^, jum 5ludud! 3ft benn \)eüU nic^t Sonntag?" Unb bann oerlegte er

fic^ auf^ Sureben: .Xa^ mid) nur noc^ 5el)n 9D^inuten liegen; id) bin fo

elenb mübc. 3d) tt)ei§ gar nic^t, maö mi(^ fo mübe gemacht bat." ^it
biefen Porten richtete er ficb auf bem (Ellenbogen auf unb fal) blinjelnb in

ba^ Ü\d)t ber '^äderin, obne einen 93egriff baoon ju baben, mo er ftc^ eigent=

lic^ befanb. C?r betrachtete bie ^yrau in i^rem teic^tcn '^luäug me^r naci)--

benflicb alö tjermunbert; ba^ ctrva^ 93efonbere^ loö ttjar mit il)m, fo oiel

fpürtc er in ben 5?nocben, \va^, tonnte er burc^auö nic^t äufammettbringen,

\!lbcr nun nabm i>a^ braue ^eib feine '^lngelegenl)eit in bie Äaitb.

„^a^ tut 3l)r ba? 933ie fommt 3f)r t)ier berein?" fragte fte, erftaunt

über fo oiel einbeutige 93erfcblafenl;eit in einem fo ,^treibeutigen Suftanb, unb

aud) nicbt obne llnmillen über ben näcbtlicben (Jinbringling.

„3d)?" grübelte 3afob. „^0 bin icb benn?"

„3n einer fremben '33obnung. "^Benn id) meinen tlD^ann rufe, fo gel)t'^

Cfucb fd)(ed)t. 953er i)at (i'ud) ba herein gebrad^t?"

„3cb glaube — 3ät)ncbcn," ermiberte er träumerifcb. 3itbeffcn fanb er fid^

burd) feinen ent^ünbetcn vvinger mieber an fid) felber erinnert. 'iJlufmertfam

betrachtete er il^n imb fab, bafj er mcnn möglid) nocb birfer gemorben mar; aucb

in ber '"2ld)felböl;te fül)lte er (3tid)c, unb bie (5ad)c gefiel ibm febr menig me^r.

TDiit einem bebcnnid)en '^Mid l)ob er bic "klugen jur '^ädcröfrau. „ibaben «Sie

nicbt t>ieUeid)t gebämpfte 3miebeln?" fragte er. „Geben 6ie einmal meinen

Tvinger an. 3cb müfjte bafür gebämpfte Smiebeln i)abm ; bie ftnb am beften

;

meine ?}iutter legte fte un^ aud) immer auf." 'plö^lid) ging in feinem "Blicf

etma^ üor. T^ie Cfrinncrung an einen fcf)mebenben grauen 'Arauenfd)eitel ermad)te

barin, bann an ben geftrigen ^ag, an feine 3rrmege in ber <3tabt ^erum, unb

bann mufete er aud), mo er ftd) befanb unb tt)ie er l)crgefommen mar.
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<5)ie ^rau ftreifte feinen x^incjer hti bem frf)ttjac^en l?id)t mit einem 95ticf,

aber nun boc^ mi^trauifd) sctt'orben unb unfreier, ob bie Sad)e nic^t üielteic^t

eine ^yinte fei, fagte fte, eftt)aö jurücftretenb : „3a, ja, ber 'Ringer fie^t nic^t

flut au^, aber f)ier ift feine ^[pot\)zU. Seib fo gut unb ge^t \)\n, mo^er

3|)r gefommen feib, fonft mu^ ic^ bod) meinen 9}Zann rufen."

1>er ^ec^fel in ^on unb tÜ^iene ber ^rau tat i|)m leib. Sein 93H(f

na^m einen befümmerten '^luöbrucf an, ber i^r jmar ^t)x>a§ na^e ging, bod)

inbem fte jtc^ oergegenmärtigte , tt)eld)e ©efa^r ibrem SSJ^ann unb melleicf)t

ibren ^inbem unter anbern llmffänben t)on biefem 93efu(^ gebrobt bitten,

oerlor fie ibre üüglicbe 9\ube, unb ibre ^licfe begannen um bie ^ür ju ftreifen.

3erfnirfd)t ftieg 3afob t>on ber Ofenban! b^rab. (fr tt)oüte irgenb etroa^

iJreunblicbe^ unb aucb '^bbittenbeö fagen, itrtya: „Äaben 6ie nur feine

^^ngft!" unb: „(£ö tut mir leib, icb werbe e^ nie tt)ieber tun." Unter bem

©efübl oon aller ®üte unb ?\ecbtlicb!eit , bie in ber tÜ^enfcbbeit mobnen,

befümmert nadi) Porten fucbenb, näberte er ficb ibr, mit unentfc^loffenen unb

reuigen 93ett)egungen unb bie 93li(fe bringlid) feinen ^Sorten t)orauöfd)icfenb.

•^ber fcblie§lid) n?ar bie ^xan bocb aucb ^^i"^ ^eborab ober 3ubitb. Sie

t>a<i)tt, yz^t merbe baö '^Ittentat fommen, unb ba fie tt)enig 2ü\t \)att'i, flcb

maffafrieren ju laffen, aber befto mel)r, nocb einige ^inber jur '^Belt ju bringen

unb nocb febr üiele '^öerfen unb 93rote ju »erfaufen, fo rief fte in biefer

'Bebenflicbfeit bie Äilfe beöfelben SO^anneö an, beffen 9}Zittt)ir!ung fte aud)

bei jenen ^uöitd)ten fi(^er war. ®er 9}^ann \)k^ Äieron^. 93on bem @e=

fcbrei geroedt, begann in ber Kammer nebenan ein ^inb ju weinen, unb

wenn 3afob nur nocb eine b^lbe 9}iinute üersieben wollte, fo bcitte er aud)

feben fönnen, xva'^ für ein ©ocfel in bie^ "^ceft geborte. '^Jlber alö er ba^

tücbtige ^eib in biefer ^eife fcbreien borte, burcbfubr ibn ein erbärmlicber

Scbrec!. 9bne weiter auf feiner ^bficbt ju befteben, jtd) ibr uerftänblicb ju

macben, nabm er feine ^eine in bie Äanb, unb fo fam e^, t>a^ er t)iel ge=

fd)winber auö bem 'Jenffer ftieg, alö er b^^^in gekommen war. ^rau^en auf

bem feffen 93 oben fing er fofort an ju laufen, )x>ai er fonnte, bie arme Seele

»oll oon bem 2äxm beö 93äcferweibeö , unb nodb nad) einer b^^ben Stunbe,

a{§ er fcbon t>a^ Stäbtcben ein ganje^ Stüd binter fi^ ^attt, fönte e^ ibm
wie bie Stimme be^ ^eltgericbtö in ben Obren: „ioieronp! ioieron^I" 3um
©lud war ibm auf bem ganzen *2öeg fein 9cad)twäcbter begegnet, unb jum
anbern ©lud i)attz ibn fein Sngel gerabe in ber 9\i(^tung nacb feiner Äeimat

gefübrt. ^ber §unäcbft umgaben ibn noc^ i)ol)z ^erge unb frembe '^Bälber,

unb waren t)on einer mübfeligen unb traurigen 9veife eben erft bie anfäng--

li(^en Scbritte getan. 5:röftlicb wie ein tO^onb ging jebocb wieber ber ffiüe,

graue S(f)eitel feiner '30'Zutter t>or ibm auf, unb e^ mocbte ibm nun gefcbeben,

waö wollte, fo fonnte er ficb immer an bem einen ©ebanfen ftärfen: „Sie

ift bei mir, nicbt bei ibm!"

(Sd)lu§ bes erften ^uc{)eß.)
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(5in <5)v.ama auö t)em 9Zarf)(aB ^tnft t)on QÖUbcnbruc^ö.

95on

^ug bem im 3uni 1903 in ber ^^ationatjcitung erfdjienenen, für bie ^e-

tpegung ber Äcimatfunft mit tt)Ud^tiöer 'Berebfamfeit cintretenben ^^Huffa^

^ilbenbrucf)^ „Furor Teutonicus. ©ne 6tubie mit 9^u$antt)enbun3" unb

bem im Oftober 1904 im „'^üq" üeröffentlid^ten gel^arnifc^ten ^roteff gegen bie

bem berliner Opern^aug geltenben Q3ernic^tungöpläne „93anbalen. ^in
^ort in le^ter Stunbe"^) i)atU üielleic^t mancher geru^fame Cefer mit

Staunen erfat)ren, roie oertraut biefer "Jürrprec^er für ibeimatfunft unb für

baö ^enfmal beö 93ertiner 9^ofo!o mit i)tn t»ertt)irrten unb buntlen 93eflcben=

Reiten au^ ber Seit ber Q3ölfertt)anberung mar, wie er er5ät)lte üon ber großen

9^ieber(age ber '^Kemannen unter Äönig 5lnobomar 357 ;,an ber 6teüe, tt)0

l^eute ^StraPurg fte^t" burc^ 'Jlaüiuö Sulianuö, „ber fpäter ai^ 5?aifer Sulian

ber 91poftat ^ie§", unb oon ben Q3anbalen, bie 455 unter ©eiferid), @obe--

gifel^ 'Baftarbfot)n, bem 5?önig, auf it)ren Gc^iffen üon ^art^ago famen, in

Oftia lanbeten unb oon ba auö über 9\om Verfielen.

^lüeö für ben mit '2ßitbenbruci)g '2lrt einigermaßen 93ertrauten Seichen,

tt>ie fel)r feine *3eele mit biefen ©eftalten unb 'Problemen noc^ inner(i(^ be»

fc^äftigt fein mußte, mz feine ^I)antafie über biefem ^rümmerfetb ber crffen

tt>eltgefc^ic^tlic^en 5lataftrop()e beg ©ermanentume; unrut)ig beutefpä^enb mit

fd)n)erem 'Jlügetfc^lag mie ein '•^Ibler freifte.

Unb boc^ foUte ju feinen i^'eb^^eiten nic^t^ baoon an ben ^ag treten.

9^iemanb außer einem Qan\ flcinen 5lrcife (i-ingemeibter erfuhr, baß er auf^

neue ben 5tiel j^u einer großen, auö ben (rc^icffalen ber Öftgoten gefd)öpften

'5^ragöbie geftrecft i)attt unb baß baö TBerf bereite im 'Arü^Iing 1903 in feiner

erften ©eftalt ooUenbct morben mar. (fin ^erf, an bem feine gan^e 6eele

^ing, unb ba^ bod) baö 6d)irffal be«l l'ebenbigbegrabenmerben^ erfahren foüte.

') Qlug bem im Acrbft biefcei Ja^rcei crfd)ctncnbcn ^tücifcn ISanbe ber T^ioorop^ie.

C^crlin, &. ©rotefdje l^crtonsbuc^banblunn)

-) "Scibe \JluffäQe je^t in tcn „T^lättern v>om Ccbenöbaum" oon (frnft uon QSJilben-

bruc^. ^^crlin, ©ro(c, 1910.
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<5)ie reine 'Jreube an bem fllänjenben, einmütigen Erfolg beö „^önig

^aurin" \)attt \i)m tt)ieber einmal eine neibifc^e S(^icffalötüde ju oergätlen

flebro^t. *5lm ätt>eiten '2öei^nad)töfeiertage ^afte bie ganje !aiferlid^e xycimiUe

einer *i21uffü^rung beö 0rama^ beigenjo^nt; nac^ bem erffen ^!te aber i)attt

bie .^aiferin bemonftratio t>ci^ ^^eater oerlaffen, oerle^t burc^ bie natura-

liftifc^-jinnlid)en ^iJne, bie in ber Sjene 8n?ifd)en Suffinian unb ^^eobora

äum Sd)Iu^ ange[cf)Iagcn tt)erben unb bie t)ieüeici)t burc^ t>a^ 6piel ber beiben

in i^ren 9\oüen aufge^enben ©arfteller noc^ Hwai über bie "^Ibfidjten be^

'5)i(^terg ^inauö gefteigert fein mochten. ®aö 9^ac^fpiel ber Erörterungen

unb 95eanftanbungen , t>a^ folgte, t>a§ an6) in ber ^ageöpreffe befprocf)en

tt)urbe, ^atU im 'Sereic^ beö 5^önigli(^en ^^eater^ felbft unmittelbar eine

^ataftrop^e ,^ur ^olge gehabt ober jebenfaüö bef(^Ieunigt — ben 9?ücftritt

be^ ©rafen Äoc^berg — unb eine Seitlang ^attt e^ gefc^ienen, alö ob bamit

aud) bie $age be^ „^önig i^aurin" auf bem iöoftt)eater gejault feien. €ine

93efür(^tung, bie ftd) übrigeng, 5unäd)ft tt?cnigftenö, ali grunbloö ertt)eifen foUtc.

3n biefer bai Snnerfte beö <S)icf)terö fc^mer5(id)ft aufrcü^lenben unb alle

alten "^öunben früherer (frlebniffe aufrei^enben ^rife tt)ar i^m ba^ neue

n^erbenbe <5)rama ^roft unb Äatt gewefen.

„^ätU \6)," fc^reibt er am 16. 'Jebruar 1903 an ben Weimarer "Jreunb

Spinner, „in ben '5:agen nic^t mein "^fpl, mein neueö 6tü(f ,€rmanari(^
ber ^önig' gehabt, an bem id) arbeitete unb n?er fagt, tt)ie lange nod)

arbeite, fie mären mir nod^ fd^limmer geraefen, alö fie tt)aren." „(Srmanarid),"

t)atte ibm barauf ber t)tel!unbige "Jreunb ertt)ibert, „bietet eine mäd)tige <5üUe

poetifc^cn, aber aut^ graufamen 6toffeö. ®aö f(^tt>an!enbe 93ilb t>on Sage
unb 9J^pt^ug gibt bem '5)id)ter üiel <5rei^eit ber 93ett>egung unb bie ^ögli(i)--

feit, @eban!en, bie unfere Seit burd^sie^en, l^ineinzuweben in bie ©ebilbe ber

Q3ergangenbeit. 9[öaö tt)irb unö 3^r (frmanarid) alleö fagen? "^Birb ber

graufame ^prann felbft tragifci)er Äelb? ^irb ber 9DZep^ifto Sibid) ein

@eift fein, bem böfen Caurin, in ber "Jeinbfi^aft gegen t>a^ ©ermanentum

gleich, unb wirb bie 9xabenf(^lac^t jur (Erfüllung tragifd)en ®ef(^icfeö?"

^reubig überrafd)t über bie T>ertraut^eit beg *5reunbeö „mit ber büfteren

alten Seit, in tt)elc^e biefer Stoff feine ^ur^eln fen!t", Ijatte ber 0ic^ter,

feiner tiefen Sc^eu, über ^Cßerbenbeö 5U fprei^en, gleic^mo^l aud) bieömal

treu, jtc^ auf weitere €in5el|)eiten nic^t eingelaffen unb nur über bie allgemeinen

©runblinien feinet 'problemö jtd) anbeutenb programmatifd) geäu§ert: „<2)ie

fagen^afte ©eftalt ))at mit ber großen ^iftorifc^en ta^ @ute gemein, t)a% man

menf4)lic^e ®inge mit elementarer ©ewalt burc^ fte auöfprec^en fann, aber

t>or ber ^iftorifc^en ba^ ©ute üorauö, ba^ man alleg, fogar einen 9?^enfc^en

aug i^r malten fann. Äoffen wir, i>a^ bag fertige Stücf S^nen bermaleinft

er!tären wirb, )x>a^ ^ier oieUeic^t etwaö bunfel angebeutet ift."

©aö Sc^icffal beö in biefen Porten ftd) anfünbigenben ^er!eö, t>ai

tx am 3. 9D^ai 1903 ^rau ^aria in ber oollenbeten Äanbfc^rift juerft jum
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^efen ^ah, \\t in fid) fclbft eine '^^ragöbic in feinem i^eben gemorben. '^[ro^beni

eö bei biefer erften unb für if)n ()ö^ffen 3nftan5 nid^t t>a^ S^o werfte,

wai er gemünfc^t unb cjel)offt, I)iett er junäc^ft noc^ einen ffarten ©tauben

an bie ^rieb- unb 0ur(^f(^(ag!raft be:g 6toffe^, bei entfpred)enben Um--

arbeitungen im einzelnen, feft.

9^od) im <5ebruar 1904, nac^ ber getungenen '^luffü^rung bei^ „llnfferb-

lichen tyelif" in Weimar, meint er: „Seit ben neulid)en groben tt)ei§ id),

tt> a •ü man mit bem Weimarer '^^^eaterperfonal teiften tann, feit ic^ üon neuenx

ßefü^It i)ahii, loeld) ein '3d}a^ oon IMebeöfraft für meine ^erfe in biefem

^erfonal ru^t, faffe id) ben @eban!en ine '^luge, ben ,5^önig (^rmanarid)'

gleid)faU^ in Weimar geboren n^erben ju laffen."

'2lber bann tt)irb c§ ja(;relang öanj ftiti oon „(Jrmanarid) bem 5i^öntg",

bi^ im Äerbft 1906 ber greife '^Imalunge nod) einmal bie \>effeln fprengt unb

©e^ör ^eifc^t, in einem ^on, ber, fo ge(;alten er ift, boc^ t)on 5?ampf unb

6eetennot ergreifenb 5tunbe gibt, '^m 3. Ottober 1906 f(^reibt '5Bilbenbru(^

auö ?!}ceran an Spinner: „3c^ i)'^h^ t)a^ ?Ocanufcript meinet 'T'ramaö ,(frmanaric^

ber Äönig' meiner <5rau ju lefen gegeben, unb wir tommen binfid)tlid) ber 5?on--

jeption beö Stoffel unb ber ©eftalt beö Srmanarid) nic^t ganj überein, ^lu§er

i^r fennt nod) 9'Jiemanb ha^ Stüd in feiner ie^igen ©eftalt - ic^ i)ahi

baran feit 3af)ren immer t>on neuem gearbeitet. 9'Jac^ bem alten Sa^e ,(iine^

9}^anneö 9\ebe ift teineö tO^anne^ 9\ebe' fü^lt meine '^vau felbff ba^ 93e--

bürfni^, ba§ menigftenö nod) Siner, womöglid) ein ^ann, ba^ 9Bert auf

fic^ Wirten laffe. Collen Sie biefer (!^inc fein? . . . ^a^ Sie mir nic^t al^

*5reunb, fonbern alö ganj unbeeinflußter 93eurteiler fc^reiben, barum befd)tt>öre

id) Sie auc^, benn id) mu§ wiffen, woran ic^ mit bem '^öerte bin, baö ic^

felbft als ein fet)r mertwürbigeö empfinbe . . . Spönnen unb wollen Sie auf

bie Sad)e einget)en, fo telegraphieren Sie mir bitte gan,^ turj ^ier^cr 3br

(i*int>erftänbnig." '•^luf bie natürlid) bejabcnbe "^Intwort wanbert hu Äanb--

fc^rift aus bem 9}2eraner "^^al inö Sberber^au^ ,Vi Weimar. Unb am 10. Ottober

fc^on gibt ber angerufene ?\ic^ter fein eingebenb begrünbeteö Itrteil auf bie

^oft; bei aller l)ingebenbcn unb oerftel)enben ^cilnabme, bei aller freubigen

^ewunberung befonberö ber erften beiben ''^Itte, ein ^obeöurtcil: bie „au^^

fd)ließlid) büiUxc Stimmung" beö britten unb vierten '^Itteö unb üor allem

bie Sd)luf3Wenbung be^ legten crweden fd)Were l^ebenfcn.

3wei ^aben gefproc^en unb banad) fd)eint ba^ Sc^idfal „Cfrmanaric^^

be^ Ä'önigö" enbgültig befiegelt. Sd)Weigcn breitet fid) über feinem ©rabe.

^ber geftorben ift er aud) jc^t nod) nid)t. 9^oc^ einmal, im Sommer 1908,

ift er auferffanben unb [)at mit unt)erwüftlid)cm l'cben«ltro^ bie Seele feinet

Sc^öpfere! bebrängt. „Seit ac^t 3al)ren," b^ifet eö in einem 93rief, „arbeite

id) baran. Sd)on \)atte: id) eö bei Seite gelegt. 0urd) eine äufjerlic^e 'iTügung

ift eö mir plö^lid) wiebcr na^gebrac^t worbcn unb über mic^ l)ergefallen, t>a^

eö mic^ auffraß ! 3d) \)ahe e^ nod) einmal in bie Äänbe nehmen muffen . . .
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3<^ fönnte traurig werben, ba§ \d) nod) einmal fooiel Seelenfraft oertan

^abe, aber id) fa^e mir, ba^ i>a^ ^erf, burd) biefe le^fe "Arbeit baran, ba^

fleroorben ift, maö eö ,für mic^' werben foÜte unb ha^ bie '^Irbeit infofern

n\6)t oeröeubet war."

®amit \)atte ftrf) nad) fed^öjä^rigem ^ampf enblic^ für immer ba^ @rab

über „(Srmanaric^ bem 5?ömg" gefc^loffen, unb feinet 9DZenfc^en ^uge unb

0\)X oernaijm wieber, fo lange ^ilbenbrud) lebte, t)on ber „bleiernen ^eule",

bie fo lange auf feinen Sd^ultern gelegen.

^iö jwei Sa^re nac^ feinem ^obe — um bie 3a^rcöwenbe 1910/11 —

,

an bcrfelben 6telle, wo fo mand)cg 9}Zal ber engere ^reunbeöfrei^ burc^ ben

9?Zunb be^ 0i^terö bie erfte ^unbe neuer 6<^öpfungen empfangen, bai

6iegel beö 6ci^weigen^ gelöft würbe unb noct> einmal „€rmanari(^ ber ^önig"

burc^ ben JJlunt) beö "Siograp^en t>on ben Überlebenben ©etreuen ein Urteil

^eifc^te, unb fie^e ba, eö lanUtt bieömal anberg, aud) »on benen, bie einft

beim ftillen 2cfen i^m bie unbebingte @efolgf(^aft geglaubt Ijatten üerfagen

ju muffen.

®ie (Sr!lärung bafür liegt wo^l barin, t>a^ "oa^ lebenbige ^ort
bie in biefer ®i(^tung mitfd)wingenben ftarfen Untertöne bem inneren Ot)r

anbcrö unb ftärfer jum 93ewu§tfein unb Q3erftänbniö brachte, bann aber aud)

barin, ha^ mand^eö, xoa^ einft alö unmittelbare ^erfönlid)!eit^äu§erung eine^

mit bunflen bämonifc^en (Gewalten be^ eigenen inneren tjersweiflungöoolt

ringenben ßebenben ftc^ wie eine fc^ier unerträglid^ bumpfe Caft auf bie Seele

gelegt ^attz , nun, t>a ber S(^öpfer jur 9?ul)e eingegangen, wie ber oer^allenbe

Älang eineg großen ioelbenlebenö t>u Äerjen emporri§ in bie allem 5^lein--

lic^en unb 9^iebrigen entrüdte ©ebanfenwelt, bie jene ©eftalten unb ^onflütc

i)atu gebären muffen, weil ba^ 9^aturgefe$ ber 6tunbe unb ber '^erfönlid^!eit

eö gebot.

®a§ „€rmanari(^ ber ^önig", beffen "^Infänge, wie eg fd)eint, nod) öor

t)ic "ilrbcit am „.^^(Jnig Caurin" ju fe^en finb, mit biefem an ©rö^e ber

^onjeption unb innerem 9?eid)tum ber "^ÜZotioe unb Probleme fiö) nid)t

meffen !ann, mu^ üon oorn^erein jugegeben werben. 0a§ er aber, gleich biefem,

alö bie ^raftäu^erung einer t>ulfanifc^en 9^atur, bie auä tiefffen feelif(^en

€rfabrungen unb auö einer ben ganzen Cebenöin^alt be^ 'S)id)terö biö jum

@runb aufwü^lenben unb wie mit einem eifemen 95efen auöfe^renben ftür--

mifd)en ^ataftrop^e erwuc^ö, ju ben bebeutfamften ^unbgebungen in feinem

gefamten fünftlerifc^en S(^affen gehört, wirb niemanb beftreiten fönnen, ber

biefe zweite ©otentragöbie im Sufammenbang mit ^ilbenbruc^ö menfd)lic^er

unb !ünftlerifc^er Lebensarbeit in i^ren ©runblagen unb Sielen fic^ flar ju

mad>en fu(^t.

^enn Spinner na6) bem in jenem erften anbeutenben 93riefe auS bem

Februar 1903 gegebenen Stichwort „^önig Srmanaric^" auf jene ©eftalt ber

beutfd)en Äelbenfage geraten i)atU, bie in i^rcn Sd)idfalen mit ^ietri(^ x>on
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Q3ern t)cr!nüpft iff, an jenen büffcren '5:prannen, mit bem böfen 9^atgebcr

(3ibid), ber feinen ^ruberfo^n <5)ietri(^ t>on '^ern au^ bem 9\eic^e treibt

unb ben fcblie^lid) in ber 9\abenf(:^lac^t oon ^ietvid)^ Äanb i)a^ 93er^ängni^

ereilt, n^ie e^ unter anberm tia^ fpätnieberbeutfc^e Cieb oon „.^oninc (Srmenrite^

bot" überliefert — eine 'Vermutung, bie ja nad) ber 9?oUe, bie „bie ^Sietrid)-

fage" im 5?i5nig i^aurin fpielte, fe^r na^e lag — , fo war er aUerbingö auf

einet falfdjen <5ä^rte.

0er „(Jrmanaric^", ber "^Bilbenbruc^ bebrängte, mar nid)t jener in m^t^en-

l?afteö 0unfel fic^ üerlierenbe Äelb ber 6age, fonbern fein gefc^id^tlii^eö

ilrbilb, ber Oftgotenfönig (frmanaricib ober Äermanaric^, t)on bem Sorbane^

berid)tet, unb t>a^ Problem, tia^ ftc^ für ^©ilbenbruc^ in biefer ©eftatt t>er=

förderte, mar baö alte, ibn immer meber unb n)ieber mit büfterem 9?ei5 um^

fpinnenbe Problem com Sterben, t>om Untergang ber @oten.

„^k le^te ©otenfc^lac^t", baö 95ilb biefeg ^obeöfampfe^ ber Oftgoten

unter ^eja^ am 93efut>, fpiclt f^on in bem im 903inter 1892/93 gefi^riebcnen

?\oman „(fifembe £iebe" eine bebeutfame 9\oUe. (fö ift ta^ 93ilb, t)a^ ber

9}^aler Äeinric^ 93er^ei^er für bie neue ÄaUc in ber 93illa be^ (Etatöratö

^feifenberg in 93lan!enefe enttt)irft unb auö bem t)or allem jmei ©eftalten

berauötreten, ein 9?^ann unb ein 9[Beib: „93orn oben fte^t ber ^eja^/'

befc^reibt ber ^aler „— ba^ ift nun ein ^erl, fel)en 6ie — baumlang,

faft tt)ie ein 9\iefe — bie gelbe 932ä^ne fliegt i^m t>om ^opf, ellenlang,

beinab biö auf ben 9?üden; t)or fid) i)at er ben Sc^ilb auf bie (Srbc

gepftanjt, unb ber Sc^ilb reicht i^m bi^ anö 5linn, unb in bem 6d)ilbe

fiebt man bie 6pic§e ber 93p5antiner fteden, bie fie nad) \i)m gefd)offen

t)aben, unb j^u feinen iVü^en liegt ein ganzer kaufen t)on toten 'Jeinben . . .

unb nun baö ©eftc^t üon bem ^erl, ... er ivei^ natürlich, t>a^ nic^tö

mebr j^u retten ift, er tt>iU nur nocb ^xac^e. . . . 3n bem ©efic^t t>a er»

fennt man, ta^ er tergeffen i)at, t)a% bie ©oten ^bnften geworben ftnb,

unb in Italien jahrelang gelebt b^ben unb t>erfd)lappt unb üermanf^t finb,

t)a ift miebcr ber ©ote in itjm lebenbig genjorben, tt)ie feine 9}orfabren gc-

tt>efen fmb, alö fte nocb bi^^^ oben im Urmalb fa^en . . . 9lm ^\i%t alfo t>or

bem Äügel ba tämpft nun alfo ber "^^ejaö — unb auf bem Äügel l)inter ibm,

über ibm, ba \Ui:)t eine ein '5ßeib . . . üielleicbt ta^ ^eib beö "^Tejaö, oiel-

leicbt feine ©cliebte ... €ö ift eine ©otin, in ibrer 9lrt alö 953eib, fo wie

ber ^cja^ al^ xO^ann . . . ba^ aucb baö dbnftcntum »ergeffen \)at, je^t ba e^

ane! Sterben gebt, unb ^u Töoban unb 'Qlfa-'^^bor ^urüdgeJommen ift, fo eine

^Jlrt 73eUeba . . . t)on ber '5^acitu^ er.^äblt, ba§ fie ben ©ermanen im ilriüalb

propbe^^eite. TOcit einem ©eftc^t tt)ie eine 5\^önigin, mie ein golbner 9)ZanteI

flattert ibr baö .Sbaar t)om Äaupt unb bccft i^r ben 0\ürfen unb bie 93ruft,

oon ber baö Ä1cib balb^erriffen nieberbängt — benn natürlich b^ben bie

Canaillen t)on 73i)^antinern bie gierigen Äänbe nacb ibr auögeffredt . . .

^ber nocb ^aben fie fie nic^t. 'Jöie eine 5i'önigin fte^t fie über i()rem 93olfe,
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tt)ie eine ©öttin. <5)ie nacften 'Tlrme \)at jte über ba^ iöaupt crtjoben, unb in

ben Äänbcn f)ält jte eine golbene Äarfe . . . unb fingt i^rem Q3ol! ben legten

©efang, ben Sterbegefang ... ein uralte^ l?ieb t>on ^al^allo unb ben 'vUfen

unb Selben, ju benen jte nun eingeben tt)erben, bte tapferen @oten alle im

nac^ften 91ugenblicf. Unb bie 6terbenben blicfen ju i^r auf, unb man fte^t

ibnen an, njie jie auf ben 'bellen beö alten Ciebe^ l)inüberfd^tt)immen in bie

^tpigfett, unb über bie ^cbenbigen, bie ^ämpfcnben raufd)t ber ©efang bat)in,

unb ba menbet ber ^eja^ tai Äaupt nac^ bem ^eibe ^in — unb i>a§ eben

ift bag (fnbe. 0enn in bem 'i21ugenbli(f . . . rüdt er ben Sc^ilb, ber i^n big

babin gebe(ft \)at, unb ba wirb fein ioalö frei. Unb ben ^ugenblidf benu^t

natürlich fo eine b95antinifcf)e Canaille unb ^urr — jagt i^m ben Spie^ in

bie ^e^le — unb auö ift'ö." „^ie graufam" fagt 0orot^ea . . . „ba§

er boc^ eigentlich) burd) bie <5rau umkommt." „<5)aö i)at . . . xva^ ^a^reö . . .

aber fie wirb ja auc^ fterben, unb tt)enn jte fid) brübcn in *2Bal^aUa begegnen,

glaub ic^ n\ä)t, ba§ er i^r böfe fein tt)irb."

So ^attc t>a^ graufame ^ilb ber fterbenben ©oten, t>a^ Äeinric^ Q3er=

beider nur enttt)erfen, aber nie üotlenben follte, tt)eil bie „rt)ei§e 'S)orotl)ea"

unter feiner eigenen ©raufamfcit jerbrac^, jahrelang oor ber 6eele beö ©ic^terö

geftanbcn, unb immer tt)ieber unb »ieber i)atU feine ^l)antafie ben ^obeö=

!ampf beg tt)elf(i)er llbermac^t unb '5:ücfe unterliegenben ©ermanentumö mit

büfterer Snbrunft umfpielt. Smmer tt)ieber war er mit brennenber ^i^begier

ben Spuren ber Urfprünge unb ber feltfamen 'Jöege jener wie unmittelbar

aug bem alten germanifcf)en ®ötterl)immel ^erauöftürmenben unb über bie

c^riftlic^--römif(i>e ^elt wie eine ungeheure '^InttveU^ fid) ergie^enben blonb=

baarigen unb blauäugigen 9^iefen in ber @efd)ic^te nai^gegangen, i)atU ftcb

aug beg (Snglänberö ^l)omaö iöobgün „!taly and her Invaders" ^) einge^enbe

^enntniffe über bie weftgotif(^e 3nüafion in Stalien gefd)i5pft unb war oieU

Ui6)t bort jum erftenmal unter ben "Angaben über bie ältefte @ef(^id)te ber

©oten auf ben 9^amen unb bie ©eftalt beö Oftgoten ,,Hermanric noblest

of the Amals, who subdued many warlike natives of the North and

forced them to obey his laws" geffofen, ben nact) Sorbane^ bie 3eitgenoffcn

mit "^Ilefanber bem ©ro§en t)ergli(^en. 9^ubolf ^öp!eö „'t^lnfänge beg ^önig-

tum« bei ben ©ot^en" (1859), '3Bieteröl)eim-^aI)ng „©efcf)icbte ber 93öl!er-

wanberung", "iHmebee ^^ierrt)^ „*^ttila unb feine 9Zad)folger" in ber liber-

fe^ung oon 95urcf^art Ratten ben 93li(f erweitert unb oertieft, unb me^r unb

me^r war au^ bem '^Birrfal bunfler, oerworrener gefd)ic^tticber ®aten unb

Kombinationen bie ©eftalt jeneö alten Oftgoten!önigö riefen^aft unb be=

berrfc^enb ^erauögewac^fen , beffcn Äelbentum unb beffen QReid) lange oor

jenen legten Kämpfen auf ifalifc^em 93oben unter bem "ilnfturm ber üon

Offen ^ereinbrec^enben 93arbarent)orben jufammengebro<^en war.

') 2. etifion Offort) 1892.
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'^Benn aber biefe feine ^f)antafie bannenbe ©effalt md)t nur t)on t>orn--

^erein für ben ^obeötampf bcr ©oten eine anbere Seit unb eine anbere x^ront

bebingte, fo wax bamit jugleii^ aud) für ben legten '^lu^gang eine anbere

'^erfpettioe gegeben, ©ie Oftgoten, bie unter unb mit il^rem 5^önig Srmanaric^

gegen bie Äunnen fäinpfen unb üon it)nen oernic^tet tt)erben, fmb, tro^ i^rer

9iieber(age, nic^t, n>ie bie ^eftgoten unter ^c\a^ am Q3efuo, bie legten i^rc^

Gtammeö, bie unter it)ren erfd)tagenen Ceibern mit ber 93ergangenbeit jugleic^

bie 3utunft it)re^ ganjen 93oIfeö begraben, fonbern jte ftnb bcr oorgefc^obene

Soften eineö an ber Sc^meUe einer großen 3u?unft ftetjenben, jugenb!räftig

emporftrebenben 93ol!eö, ba^ in biefer Prüfung erft reif tt>irb für bie roelt--

gefd)ic^t(id)en '"^lufgaben, bie i^nen bie Suhmft aufbehalten \)at; eine^ 93ol!eö,

iia^ in biefem, fd)einbar Untergang brol)enben, 5?ampf ftc^ befreit t)on ben

fd)äblic^en ©eroalten im 3nnern, bie biö jum (Eintritt ber legten 9^ot t>a^

Sufammenraffen feiner urtt)üc^ftgen ^raft ^u einem großen gemeinfamen

Sroecf oer^inbert ^aben, eineö Q3oHeö, ha^, inbcm eö lernt, fic^ fctbft ju

njoUen, erft T^olf roirb.

^iefe neue ^erfpeftiüe aber ertt)äd)ft bem 0irf)ter nic^t allein auö ber

Q3eränberung unb Umbilbung feiner urfprüngli(^en 3bee burc^ bie 'Jorberungen

beö fd)lie§lic^ ?!}tad)t über i^n geroinnenben Stoffel, fonbern burc^ bie ^or--

berungen, bie ta^ ^itburi^leben feiner eigenen Seit an fein 3c^ ftellt.

^cutfc^lanb \)ab *2lc^t!

"^cnbct bie *2lugen, laufd)ct nad) Oftcn;

Äört il)r e« fd)arrcu an (5d)\üctlc unb 'i!)foftcn?

Äört il)r c^ l)culcn, ^ört itjr e^ fragen

"zD^it fdbäumcnbcm 9\ad)en, mit rcif?cnbcn ^afjen?

'2)cutfcf)lanb, birg bcinc junge '^rut!

I^ic QSJölfe bc« Öftcnö lcrf)Jicn nac^ ^lut

iff für ben um bie ^enbe be^ Sa^r^unbert«; forgenb in bie Sufunft feinet

93olfe^ blidcnben <3el)er unb 0id)ter bie roac^e Sorge, bie „^önigöforge",

bie auc^ „(jirmanaric^ ben Ä^önig" am Q3orabenb ber ^eltfataftropb« ber

Q3öl!ermanberung nic^t fc^lafen lä^t:

(3rüu färbt hai '2ütcr, grauer färbt bie »5orgc,

l^oA 5\önig«|'orgc bleicht mit u>eif?cm (Scbncc,

'5^enn ^x'onigs 5"n(^cuicrt ift ^artce< 7i3crt. —
^aß 9\of;t)olf fam — mir fcbUigcn fte unb fd)lugcn

3cne, bie ?\üt?blut trintcn, unb lüir fcblugcn

IDic, lt)cld)c hücn vor bcm narftcii SAincrt.

ilnb als luir fic bc.^unuigcn, fd)licfct i^r; —
3di aber maAte, bcnn nic^t fd)lafcn lief? mid)

(Sebcimni^, ba^ id) fanntc, bai oon cucb

5l'cin cin^'gcr fanntc; ba^ ift 5\önige:not:

Cöcbcimtii« tragen, bae lein anbrcr teilt.

'5)cnn [c^limmcr al« bie X'6lkv, bie tt)ir ^maugcn,

3ft no(i) ein Q3olf, Kon bcm it)r all nid)t toi^t:
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^a^ wo\)nt im '21ufgang, äal;Uoö loic bic ^ölfc,
'2öie ^ölfc blutig, nennt [id) Q3ol! ber Äunnen,
(Sein 9\ad)cn unbcr @otcn aufgcfperrt — —
3^ aber iPtU, ba\i (Sotcn leben bleiben!

60 (priest 511 feinem Q3oIf im jmeifen '^Jlft (Srmanaric^ ber ^önig, in bem

„brei 9}Zenfc^enalter finb", beffen ßeben „6uc^en xvav" „nac^ bem ^[Ranne, in

beffen 95ruft ba^ 3eict)en be^ @i)tterurfprungö, 5?raft jum Collen fei".

Unb alö er itjn fc^lie^lid) gefunben, nad)bem ^oriömunb, fein So^n, fein

(frbe, feine "Jreube unb fein Stolj, oon iöunnenpfeilen erlegt, in ein frü^e^

Äelbengrab gefunden, nac^bem Äunimunb, ber ^meite 6o{)n, ber unföniglic^e,

untDürbige SÜaoe ungezügelter tierifrf)er 3nffin!te, fein ^iut oerleugnenb,

5um T^erräter feinet Q3ol!eg geworben tff, alö er i^n, ben SD^ann fd)lie§li(^

gefunben in '^llaric^, bem jungen ^erüingen (^eftgoten) auö bem ^önigg-

gefi^lec^t ber 93alten, ba reift in ber Seele biefe^ !öniglid)en ©reifet ber

(fntfc^lu§ unb ber ^^BiUe, mä^renb er felbft mit ben Seinen fic^ bem ^obe
tt)eil)t, biefe traftooUe eble 3ugenb bem i^eben unb bamit ber 3u!unft feinet

93olfeö 5U erhalten, xi)n ben 3üngling, ber an^ufe^en ift mie '^^ia^, ber le^te

@ote auf jenem 93ilbe Äeinric^ Q3er^ei§erö, unb mit tt)m bai 9!Beib, ^alla-

bamara, bie '5:oc^ter "^It^anaric^ö, be^ legten 5?öntgö ber QBeftgoten, bie bie

Sufunft iit i^rem Sc^o^e trägt unb bie aurf) aufö S^aav jener totgetrei^ten

©otenfönigin auf bem ^ilbe gteid)t, nur ha^ bie beiben eben nic^t fterben,

fonbern leben bleiben, n)äl)renb ta^ ru^mreic^e greife ''Filter tl)nen fterbenb

ben 9^ücfen becft:

•Sluf bcine Stirn

^ü§t bir (Srmanaric^ tk ©otcnfronc,

'^uß meiner Seele hid) erzeuge id).

^it meiner Seele bid) befc^enfe iö).

Qßoücn unb Sorgen, baß bie anbcrn fättigt,

Uns felber hungrig lä§t, unb Äunger^ frot),

^cn Sporn jur ^cit, ben immer toü^lenbcn,

®ie ftillc Äimmclsfreubc be^ ©eltngen^,

©a^ alle^, aUc^ geb id) bir!

3(^ bin bie 9?ad)t, bie oon ber Sonne träumt,

<5)u fei bie Sonne, bie au^ mir ^croorge^t!

'5)rau§en t>crl)ungern ©oten — näl)rc fic!

®rau§en erfrieren ^oten — loärme fic!

Sie ge^en irr' — bu leuchte i^nen, leuchte I

Sei Sonne! Sonne! . . .

^iefe le^te '^ßenbung unb T^ollenbung eine^ fönigltd)en Ceben^, geboren

au^ ber Seele beö <5)ic^ter^, ber ein !öniglirf)er ^Ü^enfc^ mar, geboren auö bem

Äerjen eineö in gefal)rbräuenber Seit fic^ jum legten ^^bfc^ieb rüftenben

Äämpfer^, beffen le^ter ©ebanfe ber Sufunft unb bem fommenben @efc^le(^t
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^crt^olb ermann

öilt, trar c^ mcrfit>ürbigertt)ctfe, bic feiner 3eif bei ben erften inö 93ertrauen

gejoflenen liefern bie fc^merffen 93eben!en erregte.

€^ tDtberftrebte i^rem ©efü^l nid)t fo fe^r, ba§ ber @rei^ fo entfc^eibet

unb tjanbelf, alö t>a^ bie Sugenb ftc^ feinem @ebot fügt unb inö Ceben ent--

cilt, njäbrcnb er ftirbt. 6ie hörten auö ben Porten be^ l^ebenben noc^ n\6)t

bie unterbliebe Überminberfreubigfeit unb 3ut>erfid)t l^eraug.

geben ift gan^ gc^ciinni^ooü luic 3;ob —
ßittft bu, [o lang bu Icbteft, tawn 9Jot?

'^lu^ ben ^iemli^ »ermorrenen unb jum "^^eil einanber ttjibcrfprec^cnben,

im tt>efcntlid)en auf Sorbaneö jurücfgebenben f)iftorifc^en 9^ad)ri(^ten über

bie SuffSnbe ber Oft-- unb ^eftgoten jur Seit beö (finbruc^ö ber Hunnen
unb über bie ^erfönlic^feit unb bie ^(^icffQle beö '^Imalungen ^rmanaric^,

n>ie er fie im Eingang beö smciten 93anbeö oon ^ieterö^eim='5)abnö „@c--

fc^ic^te ber Q?ö(!ermanberung" ^ufammengefteUt unb (ritifd^ geniertet fanb,

^at TOlbcnbru(^ mit bic^terif(^er ^rei^eit bie "^atfac^en unb *^erfi5n(ic^!eiten

fic^ berciuögeboben , bic, fei cö einzeln, fei e^ in 93er!nüpfung feimträftigc

triebe für eine bramatifc^=tragifc^e iöanblung mit ^rmanaric^ alö ^üJ^ittel»

punft 5u entbalten fd)ienen. *21uö ben kämpfen unb (finigungöt)erfuct)en ber

bciben ©otenftämme ber ©reutungen (Öftgoten) unter bem '^Imalungen

^rmanarid) unb ber "^^erüingen (^eftgoten) unter bem 95alten *^!ltbanaric^,

bie in einer ^eitmeiligen 'Z^erfc^meljung beiber unter einem S^önig — (frma'

narid) i^ren 'v!lbfd^tu§ fanben, tt)U(^ö i^m i>a'^ (^ingangö-- tvie baö Gci^Iu^'

motit>: bie unter 'vJltbanaric^ entarteten '^Beftgoten tt>erben burd^ Srmanaric^

»or bem t>ernid)tungbrobenben "^Jlnfturm ber 9\ömer unter Q3a(en!^ gerettet,

um ben ^rci^ ber llntern^erfung unb be^ 93crlöbniffeö ber ^od)ter 9lt^anari(^^

^aüabamara mit bem Sobn ^rmanaric^ö, bem b^tbenbaften ^ori^munb.

'l?eibe 9^amen unb ©eftaltcn, aber in anberen 93er!nüpfimgen, bereite in ben

gefc^ic^tlicbcn OueUen eine OvoUc fpiclenb. 93on bem ^mciten So^n ^rmanarid)^

bcrid)ten bie OueUen, er fei ju ben iöunnen übergegangen. <9arau^ ertt?uc^^

bie ben brittcn unb eierten \!lft bcberrfcbenbe unb üerbüfternbe (Seftalt be^

untt)ürbigcn '5^b'^c"<^f^«"/ ber an^ 9^eib unb niebriger Ovad)fuc!bt ben 93ater

unb .^önig unb fein eigene«! T^olf an ben 'Jeinb oerrät. <2)aö bämonifcbe

©egcnfpiel ber (fntartung unb ©emcinbeit gegen bie in (frmanaric^ Dcrtörperte

@rö§e bcö iStaatetgebanfcnö unb bie in TOaUabamara unb bem i^r gefeilten

jungen Q3alten \JUarid) tämpfcnbcn, oölfererbalfenben unb oölferbefreienben

-Gräfte bc^ reinen, auf ha^ ®ute gericbtctcn TBiUenö unb ber fid) felbft über'

n^inbenben Cfntfc^lu^fäbigfeit jur Unterorbnung be^ (^"injelnen unter ben Tillen

be^ Oanjien.

I^al bie baburcb bert>crgerufcnen 5l'onflitte unb kämpfe tiefe Schatten

n^erfen unb ba§ »er allem bic ©cffalt bcö Äunimunb in ben "^luöbrüc^en
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(ivmanaxid) ber Äönig

i^rer ttjüften fmnlic^en Brunft bem mobcmen ©cfü^l faft Unerträßtic^eö jumutet,

tt?urt)e t)on ben erften £efem fe^r ffar! cmpfunben, unb aud) bei einer '^uffü^rung

tt)ürbe üieüeic^t baö ©efübl oieler, tt)enn nic^t ber meiften ftc^ bagegen auflehnen.

Unb boc^ ift ha^, roaö ^icr an bämonifc^er Sügeltojtöfeit unb 9Ößilb^eit in

'Jöorten unb ^aten jtcf> Cuft mac^t, aud) in feinen groteöfen ^erserrungen ein

Clement, baö in biefer '2Itmofp^äre gerabe in biefen *5ormen fein <5)afein^rec^t

^at. ^Ue Teufel nieberer 3nftin!te unb triebe fc^einen loögelaffen in biefem

»erräterifc^en ^önigöfo^n, alle Teufel, bie ein ganjeö Q3olf oerberben unb

jerftörcn, alle Teufel, bie an ber Seele beö ©ic^terö, bk in ^ersmeiflungö--

qualen über bie feinem 93ol!e bro^enben ©efa^ren ringt, tt)ie mit glü^enben

Sangen rei§en unb il)n jn^ingen, in bie tiefften "^ibgrünbe ^inabjufteigen unb

ha^, Xüa€ er in biefen liefen erlebt, tt)ie ein miber^ärtigeö, grä^lic^e^ ^Dtebufen-

^aupt benen, für bie er lebt unb fct)afft, t)or bie ^2lugen ju batten. *2luc^ t>aß

ift „Äönigönot" unb --^flic^t. Ob ha^ <3)rama „(Srmanaric^ ber ^önig", bai

im erften ^ft in bem ©efpräc^ swifc^en ^aüabamara unb bem jungen ^2llaric^

eine Ciebeöfjene bringt, tt)ie jte in folc^er 9^einbeit, Sartbeit, Äerbbeit unb

beroifc^er straft urbeutfd)en (fmpfinbenö in ber bramatifcben Citeratur wenige

ibre^glei(^en ^at, tai aber aU ©anjeö nocf) nic^t in allen '5;eilen bie le^te

ioanb erfahren bat, t>a^ oor allem burd) bie büftere @lut, bie nic^t nur in

ben iöunimunbfjenen fd)rt)elt, fonbern bie aucb bie ©eftalt beö Äelben felbft

t)om erften '^HugenblicE an biö §um legten umtt)ittert, bie 9^ert)en beö 3u--

f(^auerö auf eine ftar!e '^robe ftellt, oon ber 93übne auö je fo ju ben

'9D^enf(i)en fprecben tt)irb, wie eö bie Seele beö 0icibterö fid), oor allem auc^

für bie Sc^lu^n^cnbung , erträumt \)atU, tt>irb tt)o|)l am legten Snbe immer
t)on ber nacbfüblenben ^raft beö 9^egiffeurö unb ber <S)arfteller abbängen.

®a§ eö an ficb gerabe in feiner — tro^ beö boffnung^oollen ^2luöblid^ am
6cblu§ — tief büfteren ^ragi! überm enfcb lieber ©eftalten unb ^onflüte cineö

ber f(^n)ern)iegenbften 93e!enntniffe ber !ünftlerif(^en unb menfc^li(^en '^erfön--

licbfeit ^ilbenbrucbö ift, wirb n)obl niemanb mebr leugnen, ber eö je^t

lieft ^). ©ie^ @ebid)t, ba^ t>on ber ^önigönot beö ^infamen fcb^ermütige

^unbe gibt.

^) „ßrmanartd) ber .^önig" crfc^cmt im Äerbft biefcö Sa^reö im ©rofefc^en 9?erlage.
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5)ie beutfcf)e SKilifärmiffion in ber luvtet

93on

©corgc » ©ractjcttit^

^uf ber >bö^e einer alten, au^ bem fc^icffalörcic^en Sa^re 1683

ftammcnben '71btt)e^rfd)anje gegen ben 5!ürtenfturm , auf ben Äö^en oon

^icn, foU i^m eine geräumige ^^ofc^ee mit ragenbem 9D^inaref errichtet

n^erben. \Uuf alte Seiten greift man ^urücf, ni(^t um i^r ©ebäc^tniö au^=

sulöfc^en, aber um eg ^u üerfö^nen unb mit bem t)eutigen triegerifc^en unb

poütifc^--gefc^id)tlic^en @efc^et)en in Sinflang 5U bringen. 3ene Seiten ber

"Belagerung üon ^ien maren bie beö '^^ürtenfc^redcnö bei un«:, beö C^riften--

^affeö bei unferen ^eibnifc^en tVeinben. 93on ^elgrab ^er mäljte fic^ im

?D^ai ein ungebeure^ '^ürten^eer unter bem ©ro^roeftr itara 9}^uftafa gegen

ta^ 73üUrt)ert ber (ibnftenbeit, ^ien. <5)ant ber ^apferfeit t)on öfterreic^ifd)en,

polnifd)en unb ^veic^^truppen , ber Umfielt unb "^atfraft oon Rubrem n)ic

öta^remberg, 6obiecfi unb ^arl oon i^ot^ringen gelang ber (?ntfa$ ber

Staht. "-^In \i)n fc^lie^t fic^ baö erfte angriffömeife unb fiegreic^e Q3orge^en

be^ 'Seutfc^en QReic^e^, oon ^oten unb Q3enebig gegen bie ^ürfei. 1686 fiel

Ofen: ber Äö^epunft ber oömanifcl)en 90^ad)t mar übcrfc^ritten.

(iitwa ac^t^ig Saljre fpäter ! ^riebric^ ber @ro§e »erteibigt fein preu^ifc^--

türfifd)eö Q3ünbnig mit folgenben 'iBerfen:

'JOas tümtncrt niid) ber (Glaube, wcii ber 5\ult

T>(^ eMcn Tyrcunb?, ber meine öd)anbe räcbt?

llnb oUen '^^einben ruf icb inö (J3eficbt:

ICBcr mir ^u bclfcn fommt, gilt mir al^ Gbrift,

(^^brifflicber bunbcrffncb nl^ Unibc Tveinbc,

T>ic meine *Sd)äl^e, meine l'anbe rauben.

?tid)t am 'Z^etenutuie;, an ben 5^aten nur

"^Girb 0\ed)t unb (Seift ber Oveligion erfannt.

TBer mein Q3erberbcn »uill, nur ber ift ibeibe . . ,

(5ilt benn b^rbci, ihr tapfern 3anitfd)aren,

3br fdmellen vSiec^er, trefft unb fd^Iagf ben iJcinb,

T>flücft neuen ijorbecr cud) im 6icgc^,\elt.

^^ ift i)\tx nid)t ber ?vaum, ^u unterfuc^cn, meiere Q3erl)ältniffe in

ad)t)|ig Sabren einen fo oöUigcn Umfct)mung ber ©eifter ^eroorgerufen ^aben.

*vJlber ba^ moUen mir unö flarmad)en, ba^ mir mit biefen Seilen be^ !önig-

414



<5>ic beMtfcf)e 90'Zilitävmiffion in bcr ^ürfci

liefen 0id)terö an bcr ^iege ber bcutfc^^türtifc^en QBaffengcmeinfc^aft unfrer

^agc ftet)en. ©te^ anfc^einenb neue, manchen »ieÜcici^t !ünffli(^ anmufenbe

©ebilbe ift boct> rec^t tief im gefc^id^tlic^en ^rbreic^ t)eran!ert.

<5c^on in feinen erffen 9^egierungött)od)en formt '5riebri(^ in einer 9^anb--

bemerfung ben feiner Seit meit oorauöeilenben ®eban!en: „^üe 9^eligionen

feinb gleich unb gut, wenn nur bie Ceute, fo fie profitiren, e^rlic^e 2mU feinb,

unb njenn dürfen unb Äeiben fämen unb moüten baö £anb peuptiren, fo

rcoUen n>ir fie ^^oöqueen unb Tempel bauen." 1749 legt bann bie ©efa^r

eineö allgemeinen norbifd)en ^riegeö bem Könige na^e, in eine engere Q3e=

jie^ung jur 'Pforte ju treten. Später brängen bie 6d^atten, bie ber gro^c

.^rieg t>orauött>irft, baju, um jeben 'prei^ neue '^unbeögenoffen gu werben,

"^nbererfeitö berichtet ber au§erorbentIid)e ©efanbte o. 9?efin, ben 'Jriebric^

nac^ ber ^ürfei gef(^icft i^attz, unter bem 15. 3uli 1758 an feinen ©ebieter

über bie „fri^ifd)e" Stimmung in ber ^ür!ei: „^aö Q3olf erf)ebt ben 5tönig

bis in ben Äimmel mit feinen gIorreict)en Waffen, ^an \)'6vt nichts in ben

Strafen unb ^affee^äufern alS ,93ranbenburg , ^ranbenburg'l" Srreic^t

aber würbe fc^tie^lic^ nur ber "ilbfc^lu^ eineö '5reunbfd)aftö-- unb ÄanbelS«

oertrageö mit ben 93orteiIen unb 3olIer(ei(^terungen ber meiftbegünffigten

9^ationen; er ift bis gu ben "^bfc^Iüffen ber ^ür!ei mit bem ©eutfc^en 9^eic^

in ^raft geblieben. Unb bann j^ie^t t>a^ gefa^rüotlftc 3a^r bcS Siebenjäljrigen

Krieges, ha§ 3a^r 1761, herauf, i>a^ fo manche Q3ergleic^Spun!te mit ber

heutigen Cage bietet, unb nun glaubt ber bebrängte 5^önig bid)t oor bem *^b=

fc^lu§ eines militärifc^en Q3ünbniffeS mit bem geiftig unb militärifc^ ^oc^=

fte^enben Sultan ^uftap^a bem ©ritten ju fte^en. (Sin türfifd^eS Äeer

üon 100000 9}^ann follte gegen baS mit Öfterreic^ »erbünbete 9?u^lanb

marfc^ieren. "v^lber eine Q^ei^e unerwarteter ^reigniffe, ber ^ob ber Sarin

(f lifabetl) üon 9^u§lanb, bie 93erfö^nung ^reu^enS mit 9vu§lanb, bann wieber

bie (Srmorbung beS 93ewunbererS <5riebric^S beS ©ro^en, beS Saren ^eter

beS 'dritten, vereitelten auc^ bieömal ben *2lbfc^tu§ beS '^BünbniffeS. "Tillen

folc^en <5«^lf<i)lägen gegenüber aber bleibt ba^ Q3erbienft beS großen ^önigS

auc^ auf biefem ®^but feiner ^oliti! l)eroortrctenb unb bauernb. (fr \)at

Regierungen gum Offen (Europas ange!nüpft, bie nic^t wieber gelöft worben

ftnb, er \)at bem ©runbfa^ ©eltung oerfc^afft, ba^ bie ^ür!ei „ein not--

wenbigeS unb wid)tigeS ©lieb im europäif(^en Staaten!örper bilbe, unb ba%

\f)v Untergang mit allen 5?räften oer^ütet werben muffe". Unb er, ber tro^

feiner Sparfam!eit in ber 'perfon beS ^anjleiratS Ä. ^. t). '5)ie^ bie erfte bauernbc

biplomatifc^e 93ertretung ^reu^enS in ^onftantinopel fc^uf, l)at o^ne (Sin--

fc^ränfung bie et^ifc^e, moralifc^e unb namentlid) au<i) bie militärif(^e 93ünbniS=

fä^igfeit ber ^ürfei anerfannt unb fie als "Jaftor in feine ftaatSmännifc^e

unb friegerifc^e 9^ed)nung eingeftellt. ©eS^alb l)aben jene oben angeführten

T^erfe beS freigeiftigen 'dürften für unS ^eute einen fo oollen äeitgefcricrt=

liefen ^lang.
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©corgc tJ. ©tact>cm^

9^oci) einmal, 1782, \)at '^riebric^ bei einem rufrifc^=türfifd)en 'Jrieben^--

(c^Iu§ für bie türtifc^en Snfereffen gett)irtt. ^iefe ÜberUeferungen bleiben

lebenbicj auc^ in bem nac^friberijianif^en ^reu§en. 9^amentlic^ bie ^riebenö-

ja^rc ber 9vcöierung tYriebric^ ^illjelm^ beö dritten fmb burd)fe^t üon 93e--

tt)eifen bc^ preu^ifc^en ^o^liüoüenö für bie ^ürfci in i^ren politifc^en

kämpfen mit bem nact) 6üben brängenben 9\u§Ianb, mit bem frei^eifö--

burftigen ©riec^enlanb. 93efonberö ermeifen bie^ QBo^lmoUen bie 3a^re ber

Petersburger ^onferenjen (1824/25) unb bie Sntfenbung eineö ber 93orgänger

9D^oltfeS atö G^ef be^ ©eneratffabg , beö ©encralö D. 9!?Züffling, nac^

5\onftantinopel; fie ebnet bem x^neben t)on '^brianopel bie ^ege. 3n ben

folgenbcn 3al)r,^e^nten tritt oor politifd) - militärifc^en ©efic^tSpunften ber

^anbclSpolitifc^e in ben Q3orbergrunb, bem größeren ^reu§en mit n^irtfc^aft--

lic^em ^Qc^Stum baS riefige n?irtfd)aftlid)e ^etätigungögebief 5\'leinafien0 ju

ftdjern. '^luf ^eranlaffung beö preu^ifc^en (Sefanbten in 5lonftantinopel

n)urbe j^um ^eifpiet 1844 ber bortigen ©efanbtfc^aft ein Kaufmann alö 93e'

rater in n?irtfc^aftlic^en t5^ragen beigegeben, eö entftanben ^läne für Orient-

Äanbelö- unb 6d)iffa^rtögefellfi^aften unb ^anfnieberlaffungen in ber ^ürfei.

3n biefer Seit tritt auc^ jum erffenmal beutlid) unb greifbar ber 'SJert

einer ^erfönlid)feit b^r^oi^/ J^ie i^re Seit begreift unb in ffiUer, auöbauember

üaterlänbifci>er unb folbafifc^er 'Arbeit in ber \^rembe bie @unft ber «Stunbe

für bie Äeimat auönu^t. '3)iefer erffe militärifc^e Pionier beö ©eutfc^tumö

ift >belmutl) o. 9}ioltfe. SS ift ein unumffö^lic^er Srfa^rungSfa^ , ben ja

namentlich bie ©oet^e^^^^orfc^ung immer lieber erl)ärtet: <S)ie '^efi^äftigung

mit irgenbmelc^er l^ebenöäu§erung ober "^^ätigfeit eineö n>a^r^aft großen unb

gan,^en ??canneS füt)rt immer trieber auf ben "^ert feiner 'perfönli(^!eit

?turüd. *\!Iuc^ 9?^olttc rt)äc^ft au^crorbentlic^, menn mx über ben 6otbaten

unb Gtrategen l^inauö ben 9\eifenben unb 6d)riftffeUer betrachten. ^a§
9?ioItfc !ein bloßer falter militärifc^er 9\ec^ner ift, alö ben man noc^ immer
in meiten ÄVeifen in örunbfalfd)er ^eife ben gro§en 'Jelb^errn anfielt, baS

l)aben in über,^eugcnbcr '^eife ja fc^on feine „"Briefe an feine "Sraut unb

'^rau" bargetan. I^er 9?tcnfc^ ^D^olttc tritt aud) in feinen „Briefen über

Suftänbe unb Gegebenheiten in ber ^ürfei" auö ben Sauren 1835 bis 1839

flar, anmutenb unb gctinnncnb ^eruor. (3ie bcfi^en nid)t in bem 9D'?a§e ben

Ovei,^ urfprünglid)cn (Jfmpftnbeufi! unb gelöffcn '^lusbrucfS beS intimen brief^

liefen 93erte^rö mic bie T>ricfc an 73raut unb '^rau. ^.Vicflic^e T^orlagcn

auS ber Oveifejeit fuib fpäter fünftlerifc^ abgcrunbct toorbcn, unb ^3etrac^tungcn

unb 'vJluffä^e aUgcmcineren (fl^araftcre;, auc^ u>o^l T^eric^te an ben bamaligen

©efanbtcn in 5tonftantinopel unb on ben G!l)ef beS "^reu^ifc^en ©eneralftabS,

©encral ü. ^raufened, fmb in fte (hineingearbeitet n^orben. '^Iber mit bem
erweiterten 'Programm eincS miffcnfcf)aftlid) gegrünbeten 9veifebericf)tS tv'ää)\t

xi)x QCßert für unS ibcutige, bie it)ir gern ertcnnen möchten, tt)ie bie gegen--

märtigen T^er()ältniffe ber "^^ürfci, unb namentlid) i^re militärifci^en , an^

416



®ic bcutfc^c SO'ZiHtärtniffion in bcr dürfet

flefc^ic^tlic^en ^urjeln emporgetraci^fen finb. llnb tvcifer: in allen ^av
legunflen, Urteilen unb 'Qlnjlci^ten fpiegeln jic^ i(i)t menfd)lid)e ^efen^jüge be^

9^eifenben roiber, ^enfd)enliebe , @erec^tig!eit , ©ulbung, ein feiner, alleö

oerffe^enber unb aüeö ocrsei^enber Äumor. Unb enblic^ meifen biefe 93riefe

anä) t>k ^igenfrf)aften auf, nad) benen iebcr ^allfaljrer auf gefc^ic^flic^ ge--

abeltem '^oben ffreben foUte: gefpannte 9^eugier bei ber (Eroberung neuer

geiftiger ©ebiete, gefct)icf)tlic^e ^^antajte, 93erftänbniö für bie ©genart oon

?D?enfc^ unb Q3ol!, 93ebürfniö nac^ !larer 93orftellung, bie bem Solbaten fo

befonberö not tut. ®iefe tt)enigen ^orte muffen genügen, um auf ben no(^

immer nic^t ^inrei(^enb gen^erteten i3iteraturbefi$ ber 90^oltfebriefe auö ber

^ürfei ^injumeifen. 0a^ um fo meljr, aU jte feit 1893 in einer mufter-

gültigen, mit Anleitung, "i^Inmerfungen unb '^Hbbilbungen nac^ 90'^ottfefd)en

3eid)nungen oerfe^enen 'tJIuögabe') unö oortiegen.

9[Roltfeö "^Beg nac^ ber ^ür!ei fü^rt geiftig über Stalien. Sine 1831

unb bann 1833 geplante Urlaubsreife follte ben t)on 3ugenb auf reifeluftigen,

tt)eil tt)iffenöburftigen ®eneralftabö!apitän über ^onftantinopel nac^ "^f^en

unb nac^ Stalien führen, 't^lber erft im Sa^rc 1835 !ommt ber ^lan ber

9?eife nac^ 5^onftantinopel ^ur ^ugfü^ruitg. Unb bann lä^t bie Srfenntnig

ber 93ebeutung feiner 'perfönlic^^eit burd) ben bamaligen türüfc^en ^riegö--

minifter d^oSren? ^afc^a auS einem furzen Urlauböaufentl)alt einen fol(^en

t)on oier Sauren werben. 0er allmächtige 9}Jinifter beS regierenben 6ultanö

9}?a^mub beö Streiten er!ennt im Q3erfe^r mit 9J^oltfe, tt)ic ein fpäterer 93e--

gleiter beöfelben f(^reibt, ben großen Unterfc^ieb 5n)ifd)en einem oielfeitigen,

in allen Sn)eigen ber ^riegöroiffenfc^aft gebilbeten Offizier unb ben mili»

tärifc^en *5Ibenteurern nieberen 9\angeö, tt)el(^e er bisher ju feiner Unter=

ftü^ung in ber Organifation ber regulären Gruppen gehabt \)atU. 6o wirb

^oUU äum erften 9?eformer beö türfifc^en Äeertt>efeng in neujeitlidjcm Sinn.

^m 23. 9cot»ember 1835 traf '^D'Zoltfe in ber tür!ifd)en Äauptftabt ein.

©er 9?eft beö Sa|)reS gehörte ber Orientierung an biefer tt)eltgef(^irf)tlic^en

<c>tätte beS geiftigen unb materiellen "^lugtaufc^eö 5tt)ifcl^en (furopa unb "^ften,

bem (Einleben in bie befonberen militärifd^en 93er^ältniffe ber ^ür!ei, ber "^In--

fnüpfung militärifd)er unb biplomatifc^er 93eäiel)ungen. ©ie ^örberung, bie

er babei einerfeitö burd) d^ogrett) '^afd)a, anbererfeitö burd) ben bamaligen

preu§ifd)en ©efanbten, ©rafen ^^önigSmard, fanb, erleichterte mefentlic^ bie

fc^nelle geiftige 95ett)ältigung beö großen ^a!ro!oömuö, ben ^onftantinopel

barftellt. <S)aS Svi^r 1836 ift burd) ein ^rbeitö-- unb 9^eifeleben angefpanntefter

^xt auggefüllt unb erinnert in biefer '53e5ie^ung an ben ameiten römifct)en

*i^ufentl)alt ®oetl)eö. Unö t)eute intercffieren befonberS brei im '2luftrag beö

Gultanö unternommene Snfpe!tionöreifen naci) ben ©arbanellen, beren fcl)rift=

') "Sriefc über Sufitänbc unb <23cgcbcnt)citen in ber ^ürtci. 6. '•2luflagc. gingetcitct

unb mit "^nmerfungcn öcrfel)cn oon Dr. ®. Äirfc^fclb. ©efammcUc Schriften "Sb. VIII.

Berlin 1893. S. o. JJlitÜ&v unb £ot)n.
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Iid)er (Jrfraö unter anbercm ein Q3eri(^t an bcn '^reu§ifd)en ©cncralftab bar--

fteüt. <5>er ©cneratftab^fapitän gelangt felbff bamal^, xvo für neujeiflic^c

^^erteibiöung^einric^tungen ber 9?Zeereöftra§e nod) trenig gefd)e^en xvax, ju

einem im türfifc^en 6inne günfiigen Cfrgebnig: „9^oc^ ift ein Umftanb ju

bemerten, tr>e(d)er befonber^ ungünftig für bai Einlaufen oon Schiffen burc^

bie T^arbanellcn in bie ^roponti^ ift; eö \vd)t nämlid) ben gan^^en Sommer
^inburc^ faft unau^gefe^t ber 9'iorbtt)inb, unb n>cnn enbtid) ein Sübminb ein=

tritt, fo muft er fc^on red)t f(^arf fein, um bie ftarfe Strömung be^

Äeüeöpont, tt)eld)e tonftant gegen Süben fliegt, ju übernnnbcn. ^enn ba^

'^Irtiüeriomaterial in ben 'I^arbancüen georbnet fein tt>irb, fo glaube id) nic^t,

bü§ irgenbeine fcinblid)e ^ytotte ber ^elt eö n>agen bürfte, bie Strafe ^inauf=

jufegeln; man mürbe immer genötigt fein, Gruppen ju bebarfieren unb bie

'Batterien in ber ^eble anzugreifen. 9Iber ba^ bürfte feincsmegö fo leicht

gefunben merben, mie man barüber reben f)ört."

^*ö liegt auf ber Äanb, t)a% '^Binb- unb Strömungöüert)ältniffe auf bie

bocf)entn?icfeIten ?Dtafd)inenbauten ber mobernen ^riegöfc^iffe faff |ebc ^Oirfung

eingebüßt baben, ta^ fte aber auf llnterfeebootö-- unb ?Dcinenfricg and) f)eute

noc^ einen bebeutenben Sinf(u§ f)aben muffen, t>a^ alfo ta^ 9?^oItfefd)e Urteil

noc^ immer feinen ^ert bet)ält. Unb and) ber T^crlauf bc^ englifd)--fran»

äöjifc^en 'S^arbaneüenabenteuerö i)at e^ ja beftätigt.

3n baö gleiche 3a^r faüenbe 9\eifen 9}^ottfeö nac^ 95ruf[a unb Smprna
feien l)kx furj ermähnt, meil biefe Stätten 5?leinafien^ fd)on je$t beliebte

'^Uu^flug^äiele beö 93efuc^erö oon ^onftantinopel bilben, fortififatorifc^e 93c-

fid)tigung^reifen nac^ 93arna, Sc^umla, Siliftria, meil fic für ben ^ortbeftanb

ber nun ber Q3ergangenbeit angc()örigen europäifd)en "^^ürfei üon 93ebeutunä

gemefcn fmb. ?ccben ber Stärfung ber allgemeinen militärifc^en ^iberftanbS»

fraft ber '5^ürfei baben fie aber auc^ bem fpäteren preu^if^en ©encratftab^-

d)cf eine mertooUe (fru>eiterung feinet ©cfic^f^treifeö eingetragen, ^in meitereÄ

©ebiet ber ^ätigfcit auf türfifd)cm 7.^obcn tarn ben 9^cigungen beö jungen

Offi^icr^ in gleichem ^ta)K entgegen mie Tveifen unter beftimmten militärifd)en

@eftd)t€:puntten: fartograpl)ifd)e '^lufnabmen auf uralt gefc^ic^tlic^--topograpbifd>

faft jungfräu(id)cm 73obcn. '^er ?[Tcoltte^ „TBanberungen um 9\om", benen

fein ©eringerer alö ©eorg t>. 7?unfen eine liebet>oUe Smpfcbtung mit auf

ben QEBeg gegeben ^at^), fcnnt, mirb crmeffen, mit metc^er tiefinneren 73e'

friebigung TDioItfe auf bem gefd)id)tlid) geabclten 93oben beö 93oe:poruö,

oon Älcinafien ufm. feiner L'eibenfc^aff nad)ging, „ber 9'iatur bie ©ebcimniffe

ber 'Sobcngeftaltung burc^ ?Cie§tifd) unb M'ippregel ju entreifjen". 5bier fei

nur fur^ auf topcgrapbifd)e '^lufnabmen besi '^oeiporu^ unb von 5lonftantinopel

bingemiefen, bie ,5(Um crftcnnuil ein getreue^ unb einbringlid)cö 1M(b ber i^anb»

fc^aft unb 5Sauptftabt boten.

'; ®raf 33ioltfe, ^anbcrbud). y>anbfArift(id)c ^luf^eid) minien am bein O^cifc-

toiicbud). 7. QluflaiK- Berlin, ©ebr. l>aetcl. 1913.
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'^ei einem Überblicf über baö 3a^r 1836 tt)irb fxd) Me 'Jraße frfjmer ent=

fcfjeiben loffen, ob e^ früc^tebiingenber für Die (fntmicflung ber €icjenperfönti(^=

feit 9D^oltfeö, beö 9D^cnfd)en unb Sotba(en, ober für bie Stärfung ber '2ßef)r=

!raft be^ un^ I)eute Derbünbeten Staate^ genjefeft fei. 3m 3a^re 1837 tritt

bie 93ebeutung 9?^oIt!eö ali "^rmeeinftruftor entfc^eibenb in ben 93orbergrunb.

<5)enn bieö 3of)r ertjält feine ^arbe burc^ jtt^ei auf "^^Intrag ber Pforte er=

folgenbe St'ia^na^men bt^ preu§if(^en ©eneralftabe^ : bie Itmmanblung ber

biö^er me^r prioaten unb auf perfönli(^en Urlaub fid) grünbenben 6teüung

^ÜZoItfeö in eine bienfiflid)e unb hie "^lu^geftaltung feineö 5?ommanboö ju einer

preu§ifd)-türfifc^en '3}Zilitärmtffion burd) bie (fntfenbung oon brei meiteren

©eneralffab^ Offizieren, ber 3nfanteriften ». 93in(fe unb 'Sif^er unb beö 3n--

genieurö SCRü^Ibad) nad) ^onftantinopel. 'Sie ©runblagc einer ©urc^--

bringung bcr gefamten tür!ifd)en ^e|)rma^t mit preu^ifd)--

beutfc^em ©eift, mit Srjie^ern, ^üf)rern unb Organ ifatoren,
mit bencn tt>ir ^eute imSüboften rechnen !önnen, unfre 'Jeinbe
re(^nen muffen, mar bamit gef(^affen! 9^un Raufen fid) 93ertrauenö=

bemeife unb '^Mufträge feitenö beö ßultamg unb beö 5?riegöminifterg, 3nfpef=

tionöreifen unb 9\eformpläne , beren Geele immer xü^oltfe ift. Unter bem
@ejtd)töpun!t heutiger tür!if(f)er 5beereg- unb ^ylottenfragen feien nur brei

'^Dcaterien oon bauember "^ebeutung zv\v'äi)nt: ber '2luäbau ber '5)arbaneUen--

befeftigungen alö beö 6c^lüffelö jur Äauptftabt, bie bringlic^ notmenbigc

•t^lrtiüeriereform unb bie (Jrric^tung einer JJlilx^. Unter meiere @efi(^töpun!te

bie preu§ifc^e 9?iilitärmiffion 93eftrebungen nac^ (e^terer 9\ic^tung ftelten

mu§te, ge^t aug bem frefflid) allgemein orientierenben 'i^luffa^ „<S)ie poUtifd^--

militärifd)e £age beö o^manifd^en 9^eii^eg im 3a^re 1836" ^er»or, ber bamalö

auf türfifc^em 93oben gef(^rieben TOurbe. „'Jrcnibe Äeere," fü^rt xÜ^oIt!e

barin auö, „Ratten t)a^ xReid) an ben 9?anb beö Q3erberbcnö gebracht, frembe

Äeere e^ gerettet." 9}Zan wollte ba^er oor allen fingen eine eigene *^rmee

bejt^en, unb mit großer "^nftrengung ift man babin gefommen, 70000 ^D^ann

regulärer Gruppen ju errichten, '^ßie n^enig inbeffen biefe xDZa(^t auöreii^t, um
ben auögebe^nten Cänberbefi^ ber 'Pforte ju f(f)ü^en, jeigt ein 93lid auf bie Sparte.

6d)on allein bie 'S'imenftonen oer^tnbern, bie an fo oiele Orte »erfplitterte TDtac^t

auf einen bebrol)ten ^un!t ju vereinen, unb bk Gruppen »on ^agbab fmb üon

jenen ju 6!roba (Ufc^fobra) in "i^llbanien 350 ^[Reilen entfernt. Äierau^ ge^t

beroor, »on meld) bober ^id)tigfeit bie (finricbtung einer mo^leingericbteten

xÜ^ilij im oömanifd)en 9?eic^e fein mürbe. 3nbcg fe^t bieö natürlid) ooraus, t>a^

bie 3ntereffen ber 9?egierung unb ber Q^egierten nic^t im ^iberfprud) fte^en.

<5)ie je^ige türüfc^e ^rmee ift ein neuer 93au auf einer alten erfc^ütterten

©runbfeffe. <S)ie Pforte bürfte in biefem '^lugenblid il)re Sic^er^eit me^r in

93erträgen atg in ioeeren ftnben, unb bie 6cblac^ten, meiere über bie ^ort=

bauer biefe^ Staate« enffd)eiben foUen, !önnen ebenfogut in ben '^Hrbennen

ober bem ^albaigebirge alö am 93alfan auögefoc^ten merben."
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0ic t>orftc^cnt)en Sä^c fd)ilbcni nid)t nur ben Suftanb ber ^inge, ben

9?loltfc in bcr 5^ürtci Dorfanb, bie fafl unübern^inbüc^en 6d)tt)ieriflfetten, bie

ein fold^er Suftanb einer umfaffenbcn Oveform entöegenfteüen mu^te, fte flnb

jum ^eil ma^gebenb aud^ nod) für bie Ipeutige (fntttjicf(ung ; ber le^te 6a^
!önnte ja tjeute gefd)rieben fein. (5ic erinnern enblid^ baran, t>a^ e^ '^oltU

unb feinen 'tfcitarbeitern aud) nod) bcfd)ieben n?ar, in !riegerif(^e ^reigniffe

in 5\Ieinafien einjugreifen, meiere eine ftar!c '^cbrol^ung be^ afiarifd^en ^e-

fi^e^ ber ^ürfei barfteüten.

?Dcit bem 3a^re 1831 f)atten ernffe 5?ämpfe ber ^ürfei mit bem tat--

fräftigen unb oerfc^Iagenen 9D^e^meb '^Ili oon "^Jlgi^pten eingefe^t, bie t>a^

Sc^n)crgett)id)t !riegerifc^er (fntfc^eibungen an bie Süboftgren^e beö 9^eid)e^

»erlegten, ben 93efi^ »on ^rooinjcn unb ©ebieten tt>ie ^ilicien unb Serien,

??cefopotamienö, ber ^eftfüfte beö ^erftfc^en ^Dceerbufenö in t^rage ftetlten.

^ie 3a^re 1838 unb 1839 ^aben auc^ ^D^oltfe unb feine ^ameraben in biefe

93reiten geführt, beren ^efi^ aud) ^eute njieber t>on meltgefdyic^tlic^er 93e--

beutung für bie ^ürtei unb fomit aud) für un^ geworben ift. ®a^ 3a^r

1838 hvaö)tt bie (fntfenbung 9?^oltfeö ^ur '^Irmee be^ ©eneralö -öafiä ^afd)a,

ber an ber fleinafiatifd) = fprifc^en ©rcnje ein Äeer 5ufaminen,^og , unb bamit

njeite IReifen mit topograpf)ifd)en "Jeftlegungen in 5?leina|len unb im 6trom--

gebiet be^ Sup^rat unb -Jigriö b\§ vOtofful etma 350 Kilometer nörblic^

'^agbab im 6üboften, bi^ ^um 5^arfan <5)ag() im Often.

Cfö brad)te bem jungen ©eneralftab^!apitän auc^ bie ^eilna^me an einer

<5rpebition gegen aufrüljrerifc^c ^urbenftämme unb fo auc^ bie 'J^uertoufe, bie

x\)n\ fonft mol;l erft ha^ 3a{)r 1864 gebracht l;ättc. 9D^oltfe unb feine 5^amc'

raben in türfifc^en 'T'ienftcn im Stromlanb beö (^up^rat unb "^Ügriig ! €ö oer-

ftel;t fid) oon felbft, ta^ jebeö QBlatt ber 5}colt!efc^en 93riefe auö jener Seit

oon (Segenroartßmert burc^tränft ift. 1839 fjatten fid) bie 93ert)ä(tniffe fo ju-

gefpi^t, ba§ ein treffen am oberen C^up^rat bei 9tiftb am 24. 3uni bie (Jnt*

fc^eibung in günftigem ober ungünftigem Ginne bringen mu^te. 'iftad) bem

Urteil ber preu§ifc^en Offiziere bot ein freiwilliger Cvücf^ug günftigcre ^e--

bingungen für bie (fntfc^cibung. „3d) fteUte", fo fd)ilbert TCcoltfe fpäter bie

l'age, „bem ll)afc^a bie geringe SuDerläffigfeit feinet Aeereö unb bie Gtärte

ber C!5egner oor; mie unfere '^erftärtungen uon allen Geiten im 'ilnjuge feien,

unb eö alfo nur barauf antomme. Seit bi^ ju i^rer "Qlntunft }^u geminnen,

i>a}i <ti fid) ja nur um einen freiwilligen 0\ücf,^ug t^anble, ber Dom ^einbe

nid)t gebrängt werben fönne." 9cid)tö l;alf. „9)^orgen," rief er bem 'Pafd)a

ju, „wenn bie <3onne wiebcr hinter jenen bergen untergebt, wirft bu ein

Äeerfüljrer obnc Äeer fein." "Der preufjifc^c Stratege auf afiatifd)em 73oben

irrte fic^ nid)t. 'Die Gd)lac^t üon 9^ifib, oor beren Q3eginn lOZoltfe feine (Snt"

laffung alö „?Diufte[(^ar" (^Ratgeber) eingereicht l;atte, ging oerloren, ba^ '^Berf

eineinl)albiäl)riger unermüblic^er '5^ätigfeit unb rafüofen 'Jlcift^^ö ^t>ar ^eiftört.

v2o gefeilte fic^ eine bittere unb unoerbiente (:fnttäufd)ung ju bem längff
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befte^cnben ^unfc^, baö T^Qterlanb n?iet)eräufe|)en unb in i^m bie üiel--

oerfprccbcnbe Caufbal;n roicbcr auf5unef)men, unb ju anberen fpejififrf) türüfc^en

(Snttäufc^ungen ber legten 3af)re. ©erabe [u fmb ein mic^tigcr Beitrag ju

ber äu ocrneinenben x^ragc: „Äat ^oltfe, \)at bie preu§ifct)-tüi:!ifc^e ^[Rilitär--

miffion in ben oier 3af)ren i(;reö angcftrengten unb reblic^en ^ir!en^ greif-

bare unb etrva nod) ^eute aufjuroeifenbe (frfolge auf bcm ©ebiet ber "i^rmee--

reform unb =Organifation erjielt?" llnb biefe (inttäufd)un9en ge^en auf smei

lapibare 6ä^e 9}ioltfeö ^urücf, bie fid) in ber großangelegten ßi^arafterifti!

be^ 6ulfanö ^Dca^mub be^ 3tt)eiten finben. „3n ber '5:ür!ei rcirb bie befte ®aU
oerbäc^tig, n^enn fte au^ ber Äanb eincö C^riffen tommt," unb „^ir waren

^öc^lid) au^geseic^nete 3nbit)ibuen einer äußerff geringgefd)ä^ten Kategorie."

®a§ aber bie auögeftreutc 6aat burd)auö nid)t überall unter bie ©ornen,

fonbern trieb!räftiger Samen auf aufnal)mefäf)igeö £rbreid) fiel, t>a^ »on nun

an bauembe>reu§ifc^--beutfc^ türüfc^e militärifc^e 93eäiet)ungen befte^en blieben,

Ic^rt unter anberem bie ^atfac^e, ta^ in ben 3al)ren 1851 bi^ 1887 ein anberer

preu§ifd)er Offizier an ber fortififatorifc^en 5?räftigung ber ^ür!ei au^fc^tag--

gebenben unb bi^ ^eute fortn?irfenben '^Inteil nehmen burfte. 'Jriebrid)

3uliu^ 93lu^m, feit 1843 Leutnant im preußifd)en 3ngenieur!orpö, mar feit

1851 3nftru!tor an ber türüfc^en 'Artillerie-- unb 3ngenieurfc^ule in Äon--

ftantinopel, trat fpäter in ben ^ienft ber "Pforte unb ftieg allmä|)li^ jum

^ioifionögeneral (1880) unb @eneralinfpe!teur ber ^eftungen unb ^ejernent

im ^riegöminifterium auf. 93on il;m ftammten bie ^efeftigungen oon Siliftria,

bie fid) 1854 gegen ben ruffifc^en 'Angriff breiten. 1867 fc^uf ^lul)m mit

einer quer burc^ bie 3nfel 5^reta gelegten 93loc!l;au!glinie bie 9}^öglic^feit,

ben ^lufftanb auf biefer 3nfel ju unterbrücfen, unb bot bamit ein 93orbilb,

ta^ üon ben Snglänbern in i^rem 5?ampf 1891/92 gegen bie "^uren na(^=

geahmt tt)urbe. "Jür ben 95eftanb ber ^ürfei in i^rem legten (^piftenjfriege

t)or bem gegennjärtigen '^ölferringen am tt>ic^tigffen finb bann 93lu^m^

*Sefeftigungöarbeiten oon 'Abrianopel unb ben ^fc^atalbfc^a-- Linien auü bem

3a^re 1877 geworben. Äier trat feine felbftfd)öpferifc^e (Eigenart, fein origi--

naleg, artilleriftifc^e unb infanteriftifc^c ^efenftoe innig oerbinbenbe^ 6t)ftem

x)on ©efc^ü^bedungen, polygonal geführtem gebedten 93)cg, 5?aponieren--

beftreict)ung unb ffarfem -öinberniögürtel glänjenb jutage. "^luf biefe ©runb--

äüge fmb and) bie burd) ^ett>fi! unb ^al)ir=^afc^a geleiteten ^efeftigungen

üon ^lewna jurüdsufüljren. ^ie weit bie bamal^ in ^brianopel unb an

ben ^fc^atalbfd)a- Linien aufgeführten ^Arbeiten auf ben 9?erlauf bc^ erften

unb ^weiten "^alfanfriege^ , wie weit fte namentlich auf ben fc^ließlid)cn

türüfc^en (frfolg ber 93el)auptung t)on 'Abrianopel unb ben 93ertrag »on

^u!areff (finftuß ausgeübt ^aben, !önnte nur eine fpesieUe friegggefc^id)tlic^e

llnterfud)ung entfc^eiben. ®a§ feine in 9^a erfolg erfd)aft oon 9}^olt!e auf-

gearbeiteten ^läne unb Stubien für ben "Ausbau ber 'Sarbanetlen biefe

militärifc^e Lebensfrage ber ^ürfei im ^lu^ erl)alten ^aben, ift ein weitere^
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unbeftreitbare^ 93erbienff bc^ raftloö tätigen, 1900 in beutfc^cr ioeimat »er--

fforbenen ??canne'^.

'iflad) bcm ©eneralftäbler unb bem Sngenieur ber ^aüallerift Otto \Il.

3o()anne^ ytäljlcr! ^ie Q3erufung bicfeö Ijerüovraöenben Öffiäicrö, ju ber

1882 (rultan "^Ibbul Äamib ber 3ft>eite felbft bie 'Anregung gab, jielfe auf

eine 9\eorganifation ber türfifc^en ^aoalleric, t»on ber ?D^oItfe un^ bcrid>tet,

t>a^ i^re Äauptau^bilbung in ^Uttarfen üon 300 9[)^eter üänge auf einem

(frersicrpla^ ber Äauptftabt bcftanben bätfe. 0em jum ©eneratleufnant unb

©encralabjutanten tt^ Sultan'^ ernannten Offijier unb feiner oerbienftooüen

'5:ätigteit bereitete ein früher ^ob im 3a{)re 1885 in ^onftantinopet ein üor-

Seifige'g ^nbe. \!lber biefe furje Seit ber ^irffamfeit unb ba^ öoUe 93er-

trauen beö ^ultan^ t)atfe er benu^t, um einem nod) bebeutenberen 9'Jac^--

fofgcr in 5lonftantinopel bie ^ege ju ebnen, (f^ mar ber bamalige ?[Raior

unb Cebrer an ber ^riegöafabemie (Jolmar 'Jrei^err t>. b. ®ol^, ber am
25. 'iJluguft 1883 alö ©eneralmajor enbgültig in tür!ifd)e 'X'ienfte trat.

0ie '5^ätigfeit o. b. @ol^ ^afd)a^ fann nac^ vielen "Regierungen ^in

alö eine 'Jortfe^ung berjenigen 9ÜRoltfeö begcic^net werben- "^Ibcr feine ^e--

rufung unterfd)ieb jtd) bod) nad) 'Jorm unb 3n{)alt in manchen Gtücfen in

Dortcilf)affer ^eife oon ber feinet T>orgänger^. Sunäc^ft mar ibm ein ^Irbcitö--

felb mit feffer Umgrenzung übermiefen, ba^ ber 9^ecrganifation ber ^D^iUtär--

fc^ulen, bie in ber ^ürfei fc^on bamal^ eine oer^ältniömä^ig bebeufenbe *21ug--

bebnung bitten. "21(0 C^3eneral Stä\)kv ftarb, mürbe ber bamal^ t>ierjig Sa^re

alte türfifc^e O^encralmajor fein 9cad)foIger alö jmeiter (i\)ef beö ©eneral--

ffabe^. (5r fanb enblicb bereite: eine 9Reif)e oon beutfd)en Äameraben in

Äonftantinopel t>or, in beren 9)^itfe er, menn aud) nic^t formell, fo bod) tat'

fäc^tic^ alö Ctl)ef einer beutfd) - türfifc^en ?D^ilitärmiffion mirfen fonnte. 3l)r

geborte alö 3nfanterift 5?ampböt)ener an, ber fiebenunbjmanjig 3al)re big!

1909 in ber ^ürfei gemirft \)at , al^ .^^aoaüerift ü. Äobe, alö ^rtilleriff

9\iftom, für bie vJlrmeeücrmaltung ü. 3c^i(gen. (£ö fmb fpäter ebenfo flang--

t>oUe 9^amen gemorben mie bie ibrer 9^ac^folger unb (^'rfa^männer Steffen,

». ©rumbtom, 3mroff CAelbartiUeriei, o. 9vübgifd) (^aoaUerie), o. ©itfurtb

(3nfanteriei unb anberer. '^luc^ baö tatfäd)lid)c ^[ßirfungögcbiet, ba^ ©olt)

aümäblid) ,^ufiel, ermeitertc fid) entfpred)cnb ber in,^mifd)en üoUjogcnen mili=

tärifc^en (^ntmirftung ^u ungleid) größerer \!lu^bebnung al^ ba^ ^olth^.

\Huö bem militärifd)cn (£bao^, "oai ?Dioltte bei feinem (fintritt in türtifd)e

'Dicnfte ücrfanb, l)atten fic^ in,^mifc^en brei gro^e, bringlid) l'öfung beifc^enbe

••Zlufgabcnbünbel friftaUificrt. (Jrine umfaffenbc "-^Irmeereform , beren Äaupt-

ftüd ein neueg IRctruticrungögefe^ fein mufjtc, mar alö ©runblagc jeber

meitercn Äecreeientmicflunc\ unb jcber feften unb encrgifcb^" auömärtigen

'T>olitif gu fc^affcn. 'Daneben mu^te ein geiftiger 9^cuaufbau be^ Offtgicr^

!orpö gelten, ber auf einer oöüigcn IReorganifation be^ TDcilitärergic^ungg'

unb -bilbung^mcfen^ fufjen mu^te. 'Ißeiter mu§tc bei ber immer bringtic^er
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trerbenben ©efa^r »on 'Eingriffen auf bie (frt)altung beö fürfifc^en 95efi^'

ffanbeö bie fcrtififatonfd)e 6id)erung beö ßanbeö im £inne oon 9D2o(tfe unb

93lut)m im -2luge bef)alten merben, bie Sict)er^eit ber Äaupfftabt mu§te ali

ein rocher de bronze burc^ ben 'Elugbau ber ^arbaneüenbefeftigungen

ffabiliert rcerben. 'Jür biefe britte 'Elufgabe mar bie '5ortfü|)rung ber üon

9D^olt!e begonnenen topograp^ifc^en *Qlufna^men eine tt)efentlic^c 93ebingung.

^aö ift auf biefen ©ebieten mä^renb beö crffen 'Elufent^altg oon @ol^

in ber ^ürfei, ber biö jum Satjre 1895 \r)'di)xU, burd) i^n unb feine 9}^it--

arbeiter erreicht werben? 91uf bem ©ebiete ber "i^lrmeereform bilbeten t>ier

©efe^e bie ^CRarffteine ttjeiferer (fnttt)i(flung. <5)a^ njic^tigfte, t>a^ 9^efrutierungg-

gefe^, fu§te auf bem erffen *^aragrap^en : „'Ellle oömanifct)en Untertanen jtnb

jum perfönlic^en ^riegöbienft oerpflic^tet." 3n te^ter Stunbe fe^te ber

6ultan eigen^änbig 5tt>if(^en „alle" unb „oömanifc^e Untertanen" baö ^ort
„mol)ammebanifc^e" ein, unb bamit fiel bie 3ulaf|"ung ber d^riften jum Äeereg=

bienft. €^ ift fc^trer ju entfc^eiben, ob biefer 'Jeberftric^ beg 6ultanö ber

^ürfei 5um Gegen ober Unfegen gereicht ^at, obf(^on bamal^ (1886) eine mit

C^riften burd^fe^te *2lrmee ein braud^bareö ^erfjeug gemefen wäre. 3tt)ei

weitere ©efe^e regelten bie Organifation ber 9?efert)e unb ber 9Rebifö (Canb=

we^r), unb jwar auf @runb einer fef)r mü|)famen, fec^^ Sa^re *tHrbeit in ^n=

fpruc^ ne^menben 93e5ir!öeinteilung beö ganjen riefigen 9^eid)eö. (?in öierteg

@efe^ umfaßte bie "^uöbilbung ber fo gewonnenen 9D^affen. ioinjutreten bann

enblic^ wi^tige 9^eglementg, wie bie für bie tO^obilmac^ung, bie oon nun an

mit einem 9!}Zet)rertrag oon 130000 9!}Zann ju red)nen i)atte, für t>a^ ^ranöport-

wefen im Kriege ufw.

£lber @oI^' Siele unb (Erfolge in biefer erften Seit feiner '^BirJfamfeit

auf bem ©ebiet ber Offiäieröauöbilbung — um auö ber gefamten "Elrbeit am
Offijierforp^ eine 'xÜZaterie ^erau^jugrcifen — fei nur eine 95rieffteHe auö

ben erften Sauren \) herausgegriffen. „9}^ein '^ugenmer! war barauf ge--

rid)tet, bie SD^ilitärfc^ule unb bie xi)x attackierte @eneralftabSfct)ule wieber ju

einer '5ad)f(^ule ju machen, welchen (J^arafter fie öoUftänbig oerloren b^tte.

®ie ©cneralftabsfc^ule enthielt jum 93eifptel/' wie ®oI$ fc^reibt, „in allen

brei Surfen sufammengenommen, nur ^wei mititärifc^e <5ä(^er: 'Jortifüation

unb ©efc^icbte ber mobernen <5elbäüge feit ^urenne; le^tere befc^ränfte fid)

auf einfad)e5 '^uöwenbiglernen t)on <5)aten. Su meiner Seit ftnb nun ge«

fc^affen worben: ©eneralftabögefc^äfte, <2ßaffente^re , ^riegögefc^ic^te, ©e*

fd^ic^te ber ^riegöfunft, <5eftungS!rieg, Organifation ber fremben "^^rmeen,

ottomanifc^e 't21rmee!unbe, ftrategifc^e ©eograp^ie unb Statxftit, angewanbtc

^afti! unb ©eneralftabSbienft im Terrain, nac^ %:t unferer ©eneralftabS-

reifen. 3m näc^ften Sa^r foU noc^ ein ^urfuö ^O^ititärliteratur ^injufommen,

') So t)anbelt ftc^ um wenig befannte Q3ricfc on ben noc^ Ubcnbcn ^tRajor

ö. Sc^mitctlön).
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t>er (;ier fe^r nottfcnbig, t)a gerabe bic ^cnntniö ber fremben Literatur menig

verbreitet ift unb jum Selbffftubium ben Offtjieren bie 9}Zittel fehlen, ^ie

<Jinfü{)runcj biefer oerfd)iebencn iturfe i)at natürlich mand)e 9D?ü^e gemacht,

t>a fott)ot)l l^e^rbüd)er al^ Ce^rfräfte erft gefd)affen werben mußten. Einige

finb übrigen^ ganj gut gett^orben, unb ic^ I)offe, ta^ jie 93effanb t)aben

merben, wenn ic^ fortgebe. 0amit bleibt ber fürtet bann nod) einiget."

'3)ie[e über ben Umfang einer einzelnen '^lufgabe unb bie i^rer Cöfung entgegen--

ftetjenben ibinberniffe gefc^riebenen Sä^e entffammen bem 3a()re 1885. 3n
ber 3cit bi^ 1895 ift bann bic ©efamtja^I ber 6c^üler aUer auf biefe ^eifc

überhaupt erft ju ^O^ilitärfd)uIen ert)obenen "^ilbung^anffalten oon 4500 auf

14000 geftiegen. 9?can !ann rul)ig fagen: 0er militärifc^e 93ilbungöftanb

t>e§ Offij^ierforpö tt>ar na(^ 3al)l unb ^ebeutung üerbreifarf)t werben.

0ie eben angebogenen intimen unb be^l;alb fo wertDoUen 95ricfc au^

jener fd)Wierigften ^Infangöjeit ber ®ol^fd)en "^^ätigfeit feien auc^ für bic

^eute fo a!tueüc 'Jrage ber ^arbancUcnbefeftigungcn Ijcrangcjogen. „6c^r

erforberlid) ift aud) bie 6id)erung 5tonftantinopelö gegen t>a^ ^c^warjc 9}^cer

l^in unb gegen einen Äanbftreid), mit bem man rufftfd)crfcitö ben näc^ftcn

ÄMeg fo gern eröffnen möchte. 9^oc^ ift ber '^o^poru^ nic^t feft gcfc^loffen,

weil bie 6tranbbatterien ju fc^wad) armiert fmb, jwar xvo\){ mit 28^3cntimetcr--

©efc^ü^en, aber bod) mit ben älteren 9)^obcUcn auö ben ftebjiger 3al;ren, bie

nic^t für bie beutigen großen ^uberlabungcn tonftruiert jtnb. <3)ic ruffifd)cn

^anjer mit il)ren 45,6--3cntimeter--Stal)lpan5em !5nnen gelaffen baran »orüber--

fabren. 'Jemer fann man /^u beiben Seiten beö Q3o^poru^ lanben unb Gruppen

auöfd)iffen, wcld)e bort nur einen guten '5^agemarfc^ oon ber Äauptffabt ent"

fcmt fte^cn. '^icberljolt \)abc ic^ auf energifc^c Q3orfet)rungen bagcgen ge=

brungen; oft war id) nal)e baran, ^u reuffiercn, aber tatfäc^lid) ift bi^ je^t

nur wenig gefd)el)en. Snblic^ i)at man mit bem Q3au einer 6tranbbatteric

für bie neuen langen 5l'anonen - bi^ ju 35,5 3entimeter unb 35 5taliber

lang — begonnen, "^uc^ biefe 9[Ra^rcgeln bilben eine meiner 93ebingungcn,

um meine '^Jlrbcit einftweilen aud) nur biö 5um Oftober fortsufe^en." ©ol^

i)at, aii er 1889 in fo fraftooUer ^eife für ben (3d)u^ 5^'onffantin opelö gegen

ruffifc^e 'Qlngriff^gelüfte tätig war, nid)t gealjnf, ta^ er feiner eigenen weit-

gcfd)ic^tlic^en 'Qlufgabe, ber „QBac^t am Q^osporuö" an ber '^cnbe ber Saläre

1915/16 vorarbeitete ifiebe 3. 435).

I^on topograpbifd)en '^lufnaljmen ffellt bic 5?arte ber Umgebung von

5?onftantinopel, bie in ben 3a^ren 1887 bis! 1895 entftanb, eine birette ^ort-

fe^ung unb Cfrwciterung ber TOiolttefc^en ^-^Irbeiten bar. '^ür bie ^arfteliung

.S^'leinaficnö bilbeten feine „3tinerarien" unb topograpl;ifd)cn ^lufjeic^nungen

wertüoUeß ?[^aterial ^^u einer 5?arte 1 : 200000, bie im ^nfd)lu§ an bic 1878

aufgenommene ruffifd)e 5Tarte bcrgeftellt würbe.

I^ie furj^c \!lnfüt)rung beffen, rva^ in ben 3al)ren 1883 big 1895 er-

reicht würbe, würbe ein unooUftänbigeö unb beöl)alb falfd)eö 73ilb ergeben,
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tt)cnn mx nic^t mit tt)eniöcn 'Jßorten ber ^oc^aufgetürmten Äinbemiffe gc--

bäc^ten, bie @ol^ unb feine ?Diitarbeiter ju überminben Ratten, ^o^t ge=

borten bie beutfc^en Offt^iere nid)t mel)r tt)ie in JJloltU\d)cv Seit 5U einer

fc^lie§(id) unb in breiten .^reifen beö 93olfeö unb ber 93ureau!ratie „äu^erff

gering gefd^ä^ten Kategorie", aber bie ßet^argie biefeö 93olfeö, bie geiftigc

Snge unb sin>erfäUig!eit biefer 93ureau!ratie wax biefetbe geblieben, unb

erft tiefgebenbe politifc^e Umn^äljungen, ber Sieg beö 3ungtür!entumg, ^ahzn

barin eine genjiffe 93ef[erung beroorgerufen. 9Roc^ 1909 mu§ ficb ®oI§ gegen

eine alte llnjitte biefer '^ureaufratie tt)enben, gleichzeitig an üerfcbiebene

beutfcbe ^ffixiere ober tür!ifd)e 9}^ilitärbebörben mit *5ragen, "^Bünfcben unb

Q3orfd)l5gcn b^rönjutreten unb bann einen 9lat gegen ben anberen auö=

äufpielen, um fc^lie^lid) nicbtö tun p fönnen. (fr nennt biefe llnfitte eine

alte '^ilbij -- Sitte im Äinblirf auf bie xReftbenj beö Suttanö *t2lbbul Äamib

beö Sroeiten. Unb bamit, mit ber eigenartigen unb !omptiäierten 9^atur beö

Sultan^, ift ba^ Äauptbinberni^ umfaffenberer (Erfolge ber beutfc^en ^^ititär-

mifjton biö 1908 berührt. Sultan 'iHbbul Äamib wax eine »iel ju bebeutenbc

^erfönlicb^eit, um nic^t für eine anbere bebeutenbe ^erfönlic^!eit, me @ol^

fie barftellte, ooUe^ Q3erffänbniö 5U beft^en unb bie 93orteile ju begreifen, bie

feine iätigfeit ber ^ürfei bieten fonnte. "^ber barauö bie entfpred)enben

'Folgerungen ju jieben unb ben ^ätig!eitöbrang bcö uneigennül3igen beutfc^en

Solbaten frei fcbalten ju laffen, baran binberte ibn bie bunfelfte Seite feinet

(ai)axatttx§ , fein befpotifd)eö 9!}^i§trauen gegen feine Umgebung, fein 93olf

unb aucb gegen feine Offtjiere unb fein Äeer. „^^x Sultan ttJünfcbf, oiel--

leic^t mebr inftin!tio at^ bemüht, feine gute 'iHrmee, tt)eil er fie fürchtet,"

fc^reibt @ol$ 1884. ©erabe^u eine 3biofpn!rajte befa§ er gegen bie @runb--

lage ieber felDmä§igen '^luöbilbung beö Solbaten, ta^ Scbie^en mit fd)arfer

unb felbft mit blinber 9}Zunition. @ol^ wollte im 3uni 1884 ben ^meiten

^urfuö ber 9?Zilitärfcbule burd) ein Sd)ie§en mit ^la^patronen abfcblie^en.

„^er ®xo^^zxx ift bagegen fo abfolut neroö^, ba§ icb t>orau^ftd)tlid) erft mit

(Sinreid)ung meinet «Siemifftonögefucbeö jum Siele gelangen merbe. ^aö ift

um fo wunberbarer, alö fonft — ha^ i)^x^t mit ^luönabme bc^ Solbaten —
bier ein jeber fcbie^t, n:>o, tt>ie unb fot?iel er tt)ill. ^ie @ried)en unb '^Irmenier

oerüben i)kx ^u Oftern ein icabreö 9}^affenfeuer in ben Strafen, unb niemanb

ftört fte; gegen bie "^rmee, bie gebulbigfte unb geborfamfte bewaffnete 9)Zaffe,

bie eö tt>obl auf Srben gibt, berrfd)t aber ein 9}^i§trauen, baö läd)erlid) wäre,

richtete eg nicbt ju oiel Unbeil an. ^wig peinigen ben Sultan 93orftellungen

oon 93erfcbtt)brungen unb ^ronun^iamentoö, ba^ er einen ftillcn, aber jäben

unb encrgifd)en ^ampf gegen bie ^inbmüblen niemals aufgeben wirb. ^^

iff ba^ "^l unb O in all feinem 0enfen unb Äanbeln. 3ebe ^ruppen-

»erfammlung , jebe Sclbftänbig!eit irgenbeine^ 'Jübrer^, jebe ^Qf^a^regel, bei

ber militärifcbe "i^lnftalten getroffen werben muffen, erregt bei ibm ben ^abn,
t>a^ ftc^ babinter ein Komplott verberge. Sein Streben ift »iel mebr barauf
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gerichtet, bic ^"^rmee ju fc^mäc^cn, fampfunfäljig unb wel)rto^ i^u machen, al'^

fie -^u ftärteu."

(^nblic^, menn oon Äinberniffen einer erfpne§ü(^en ^ätiflifeit ber beutfdjen

9?tiUtärmi[fion bie x'xebe ift, mu^ and) lüenigftenö mit einem "^Bort ber

biploniatifd)en ^ü^lavbcit gebac^t tt»erben, bie 9\u9tanb, (Snglanb unb "Jrant--

reid) jeber il^rer ?Dca§na^mcn unb T>orfd}lQöe entöeöcnffeilten, unb bie in

tür{i[d)cm Spiueltum unb ^alaftintrigen namentlid^ fo lange eine ftarfe 6tü^e

fanb, atä ber perfbnlic^e ^einb oon ®ol^, ©eneralteutnant Sömail ^afc^a alö

"^Ibjutant beö 6uttan;g beffen Oljr ^afte. Unb folc^en fc^leic^enben unb gc-

l)eimen ^Sinflüffen fonnten aud) unfere bebeutenben 93otfc^after an-«^olbenen

Äorn jener Seit, iric 9\abomi^ unb 9\abolin — mit il)nen oerbanb ®ol^ enge

freunbfc^aftlid)e '^cjie^ungen nic^t bie 6pi^e abbreci^en.

liefen Äinberniffen unb (fnttäufd)ungen gegenüber fc^rieb ®ül^ im 3a^re

1895, in bem er nad) 'Seutferlaub jurüdfe^rte unb baö ^ommanbo einer ©ioifion

in ijrantfurt a. O. übernahm: „'5)ie Sinfic^t, ita'^ bamalö ba^ für mic^ oO^iJg--

lid)e erreid)t, weiter aber nid)t ju fommen fei, fott)ie bie 6e^nfud)t, noc^ ein-

mal im T^aterlanbe ju bienen, veranlagten meine Q'xüdfe^r nac^ ^eutfc^lanb."

SiiätU bamal^, n?ie er annel)mcn mu§te, bai 3a^r 1895 tt)ir!lic^ einen baueniben

'^bfd)lu§ feiner türüfc^en "^^ätigfeit bebeutet, fo läge ^eute ein 93erglei(^ mit

^D^oltfe im peffuniftifdjen 6inne na^e: beibe 9\efovmer »erliefen il)r ^erf

als unüoUenbet unb mu§ten cö ber Ounft ober Ungunft beö 6c^icffal^ über--

laffen, ob bie au^geftreute Qaat aufgeben werbe. '^Iber aud) ju einem 93er--

glcic^ 5n?ifd)en beiben ?}cännern im optimiftifc^en Sinne ift tt)al)rli(^ Stoff

genug ta. Sin genauer 5?enner ber militärifc^en @ef(^ic^te ber "^^ürfei, ein

Schüler unb 'Jreunb oon @ol^, (Generalleutnant 3ml)off, i)zbt ben einen

93crgleic^öpunlt .^mifc^en ^OZoltte unb ©ol^ in folgenben in^altreic^en Sä^en

^erüor ' ) : „^Dic Übereinftimmung beiber in il)rer ^irtfamteit ift nic^t nur in

ntilitärifd)er '^ej^ie^ung, fonbem aud) im (frfennen ber türfifc^en Sitten, beö

T^olf^c^aratter^ unb ber allgemeinen 93er^ältniffe tlar jutage tretenb. ©ic

literarifc^c ^ätigtcit beiber ?veformer trug gan?i befonberö j^um 93erftänbni^ ber

*5;ürtei nic^t nur für bie '^^ürfen felbft, fonbem aud) für t>a^ 'Tluölanb bei."

Leiter aber. Q3ebeutenbe "^erfönlid^teiten wie zÜcoltfe unb ©ol^ burc^=

leben niemals obnc auögobreiteten ©ewinn für i^rc (fntwidlung au§er--

gen)5l;nlid)e Seiten, ben (i'influf; neuer Umgebung unb neuer oerantmortung^-

üoUcr \!lufgaben. dlod) me^r al^ bei ?Dioltte unb ben üer^ältniömä§ig

turjen üier Sauren feinet türfifc^en '^lufcntl^altö tritt baö bei ©ol^ unb

feinem breimal fo langen ^"sermeilen in ber ^ürfei ^utagc. (fr war üom

Sotbaten unb reformatorifc^en TOcitarbeiter auf bem ©ebiet Ijeimifc^er ibeerc^--

fragen ^um ^xeformer unb ?\eorganifator beö türfifc^en ibeereö, barüber

hinaus aber auc^ 'Politifer unb Diplomat, ber troljbem ober beöl)alb wie

') ^i(itür-70od)cnMatt 1911, ?ir. 61.
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man e^ nehmen tt)iU — bic oerftänbni^ooüe ilnterffü^ung unferer biploma--

tif(^en ^^ertreter am ©olbenen Äom fanb unb fie i^nen n)icbcrgeben konnte.

®aö aUflemeine 93ertrauen ber einfti^tigen unb oormärtöffrebcnben türfifc^en

Greife in ben beutfc^en Solbatcn t>erfd)moli^ fo aUmä(;(ic^ mit bem Vertrauen

in bic beutfci)e 'politif unb beren llneigennü(5i9!eit. 93erfc^üttet tt)erben !onnte

ta^ 93ertrauen tt)iebcr in Seiten übermäd)tigen ^influffeö anberer feinblict)er

9^ationen, franko ftfc^cr, ruffifc^cr, engtifc^er 9^än!e; aber e^ rang ficf) boc^

immer miebcr §um 2id)te empor, namentlich in ben Seiten, in benen ©oltj

felbft tt)ieber türfifc^n 'Soben unter ben ^ü^en ^atte. <5öaö b^i ^oltfe bti

feiner äurüd^altenberen 9catur nid)t fo {)eroortrat: für @ol^ mar bie ^ürfei

eine jmeite Äeimat gemorben, unb beren 93emo^ner fc^ä^ten i^n alö beren

„<5reunb". 93on militärifc^en türfifc^en Greifen ging bie^ @efü^( auö, üon

i^nen erhielt eö immer neue xRa^rung. 'Tllö 1909 @ol^ jum brittcnmal

^onftantinopel betrat, i>a frf)rieb ein bebeutenber 6olbat unb 6c^riftffetler,

Wertem ^afc^a, folgenbe märmfte unb baö 93ert)ältni^ be^ Offtjierforp^ ^u

@ol^ treu fc^ilbembe 6ä^e:

,„(Sin 9}^enfc^, ben bic ^^ä^e eineö großen 9}Zenfc^en nic^t in ^Jlammen

unb au§er fic^ bringt, ift nic^tö mert!' ^it bicfen golbenen Porten i)at

unö Scan ^aul bu ^ad^t eineö großen ^enfc^en, bie ,9}^ac^t ber ^erfön=

tic^teif am treffenbften oor 'klugen geführt. So finb auc^ biefe ^ortc, bic

mir in ben 6inn !amen, alö id) swerft erfuhr, ba^ ber Cfintritt beö @enera(=

oberften tJrei^errn o. b. @oI^ in ba^ o^manifc^e Äeer fic^ergeftellt mar.

<5)enn @ol$ ^afc^a, biefe »internationale ^er(e', ift ein 9[)Zann, beJTen Sauber!raft

jeben unbebtngt begeiftern unb anjic^en mu§, ber i^m in bie 9lä^e bmmt. ^l^

ma|)r^aft großer J)lann ift er babci fet)r einfach, befc^ciben unb o^ne Sc^minfe.

Sebcr oömanifc^e Offtjier ftra^It oor ^reube, menn i^m biefe 99ßorte inö

Oi)V fingen : ,@ol^ ^afc^a !ommf. 0aö crflärt ftc^ eben burc^ bie ,9}tac^t

ber ^erfönlic^feit', bie gerabe in unferem 93erufe über allem ftel)t. 9Sir

lieben unb oere^ren biefen eblen, ritterlid).en ^enfc^en, nic^t meil er ein

0eutf(^er ift, fonbem meil er oor allem ein ^OZann ift oon großem Äerjen

unb oomc^mftem d^arafter. 'Daö flanje oömanifc^e iocer begrübt i^n ^eufe

auf ba^ freubigfte unb ift beglüdt, biefen ^eroorragenb tü(^tigen ^riegömeifter

mieber in feiner 9}^itte fcl)en ju bürfen. Unb mir, feine banfbaren Schüler,

meld)e oon i^m e^cmalö fo oiel gelernt ^aben, merben and) bie^mal oiele^

im militärifd)en ©ebiete oon i^m lernen, ganj^ fem oon ^oliti! unb ^artei=

^aber. ©ro^e SOf^änner gehören nic^t nur bem eigenen Canbe an ; fie finb bie

Sierbc ber ganzen tO^enfc^t^eit."

©iefer '^Bärme be^ ©efü^lö auf türüfc^er Seite cntfprad) auf ber Seite

beö beutfi^en Offt^ierö eine lebhafte unb bemühte 6pmpatl)ie für bie au§'

fd)laggebenben ^erfönlic^feiten beg türfifc^en Offt^ierforp^. (finer jenen

intimen 93riefe an Sd)mitertöm oon 1889 enthält bie bejcic^nenbcn Sä^e:

„6cf)mer wirb eö mir merben, mid) oon ber '5^ür!ei §u trennen- 3d) liebe
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hai 2ant> unb i)cihc f;icr oiel treue unb braoe 'Jreunbe gcfunben. So mxt>

^ir öett)i§ fonberbar üovfommen unb ift bod) n>a(;r, ba^ ber flebilbetc türfifd^e

Offizier bem preut3ifct)en in ^efen unb ^lnfd)auunäen \d)V üiel nä^er fomnit

alö bie Offi^ierforp^ frember '2lrmeen, bie \d) fonft !cnne. ^od) leiber

©cttoe; i)at bie l^eßierunö unb bie <5)pnaftie gar feine *5Ü;nli(^feit mit ber

unfcricjen, baruni fann man nict)t baran beuten, für fein Ceben f)ier ^u bleiben."

??iit ä{)nlic^en ©efü^Ien, njie fte ber Sd)(u^fa$ biefe^ Briefes t)on 1889

crfennen Iä§t, fc^ieb ®ol^ ^afc^a, tt)ie tt)ir miffen, 1895 oon bem i^m fo

lieb geworbenen türtifc^en '^oben. €ö mar fein *"^bfd)ieb für immer, aber

e^ lag auc^ nic^t in ber i^inie ber ^a^rfc^einlic^feiten, feiner \!lbftd)fen unb

J?ebeni?pläne, bortl;in 5urü(fäufel;ren. (fin eigene^ @efd)id \)at eö gefügt,

ba§ fein 6c^icffal fid) auf biefem 93oben ooUenbet i)at, ta^ \\)m ^ier am
\!ibenb feineö Cebenö ein voller, unoertt)eltlid)er 9\ul)meöfranä erblüht ift,

ber ben Atomen be^ beutfd)cn '5elbmarfd)allä aufö engfte mit ber @efd)ic^te

ber ^ürfei »erfnüpft i)at. Unb eine ganj befonbere '^^ügung ift eö, ba^ feine

näc^fte 'Berufung nacf) ^onffantinopel üon eben ber Q'^egierung unb bem
bcfpotifcf)en Äerrfd)er ausging, beffen ^efen^art \\)n 1895 jur *v!lufgabe feiner

9\eformarbeit gejnjungen ^atU. (Jine perfönlicf)e fc^meict)el^afte Sinlabung

beö Gultanö '^Ibbut Äamib führte il)n 1908 ju einem fürjercn 93efud) nac^

^onftantinopel jurücf. ?CRancl)eö llnliebfame unb 93ittere, ba^ in ber (Jr»

innerung tc^ beutfd)en Solbatcn an feinen erften türfifd)en "^lufenthalt laftete,

ift bamit unb burc^ bie befonberen ©naben- unb Q?ertrauenöben)eife be^

Gultanö gegen feinen ©aft ausgeglichen unb gelöf(f)t morben. 6ie änberten

aber fac{)lid) nid)tS an bem Sinbrud, ben ©ol^ bei biefem 93efud) empfing,

ha^ feine fd)on ermähnten ^ÜRitarbeiter an ber türfifct)en Äeercörcform unb

bereu 9^ac^folgcr unter benfetben erfd)merenben Q3ebingungen tüeiterarbeiteten,

unter benen er gcfeufjt t;atte.

"^ie anberö geartet ^txva ein 3a^r fpäter bie Q3erufung beö 3a^reö

1909! 'S)ie IRcüolution oom 24. 3uti 1908 \)am ba^ politifd)e 9lntli^ ber

'5^ürfei oöUig oeränbert, ta'^ 3ungtürfentum l)atte bie fc^tt)ere, faft unlösbar

erfd)einenbe \Jlufgabe einer 9veformarbeit auf allen ©ebieten beö ßtaatö^

tt)efenei übernommen. Sine folc^e ?veformarbeit am 5törper beö ibeere^

mu^te bem l)ol)en Siele bienen, enbgültig eine l^eriobe \)on ©ebietSoerluften

unb ??cac^teinbu§en, bie bie 'lVrgangeul)eit c^arafterifiert Ratten, beenbigen

unb jebe neue llnbiü, bie bem ?veic^ ttrva jugemutet merben foUte, jurüd-

meifen ju fönnen. (fö u^ar be,^eid)ncnb für l)([^ Q3ertraucn üon allen 6eiten,

ta^ ©ol^ unb feine tt'titarbeiter fid) ermorben l;atten, t>a^ it)m, ber eben no(^

ber ©aft beä geftür,^ten 'Pefpoten 91bbul .sbamib gewcfen rvax, baS (2d)niert

ber türfifd)en '^cl)rtraff angeboten marb, bamit er c^ meiter fc^ärfe unb oon

allem Tvoft befreie. *^luS na^elicgenben politifd)en ©rünben mu^te fid) ber

©cneral formell biefer 'vJlufgabe, ber Organifator ber neuen 'vJlrmee ju merben,

cntjie^en. „3c^ Ijatte nur bie ?i?iöglict)teit, alö Tvreunb mit ben alten '^veunben
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jroeimal für einige benfn?ürbige 9}^onate äufammensuarbeitcn unb mirf) an

^ortfd)ritten ber jungen Gruppe ju erfreuen." llnb einen befonberö tt)id)-

tigen ^ienff fonnte ber „'Jrembe unb ^reunb" nod) bem oerjungten unb

t)orn)ärt^ftrebenben Offijierforpö leiften: i{)m immer mieber t)a^ befte 9}Zittel

ber "^uöfö^nung aller im Offijierforpg unb au^er^alb beöfelben miber--

ffreitenben unb ftd) befämpfenben Sntereffen anö Äerj ju legen, bie „"^b--

lenfung aüer oon ben perfönlic^en unb ben innerpoIitifd)en 'fragen auf i>a^

rein miüfärifc^e ©ebiet". ^aö xt>av @eban!engang unb Sprai^e beö ouf

Gelbffjud)! unb milifärifc^e ^e^errfc^ung gegrünbeten beutfd)en 6o(baten,

(figenf(i)aften, bie @oI^ aucf) im eigenen '23atertanbe in manchen Lebenslagen

bemiefen \)atti. Unb tt)er bie innere ©efc^ic^te beS türfifc^en ÄeereS !ennt,

tt)ei§, t>a^ mit jenem 9?at oon @ol^ ein 6t.--®eorgS=9?at im 0rac^enfampf

gegeben mar. ^nblid): ju fold)em 9\at mar ber befonberö befugt, ber tt)ie

@ol^ fi<^ nid)t gefd)eut i)atU, für bie jungtürfif(^e *^ett)egung tro^ all it;rer

Gc^laden unb S(^atten überjeugungStreu unb flarblidenb allen "Eingriffen

gegenüber einzutreten: „©ie 9?egenerafion be^ ÄeermefenS !ann nur glüdfen,

wenn bie jungtürüfc^e 93en)egung fi(^ meiter^in folgerichtig auöbilbet unb

ma^gebenb bleibt . . . ®ann aber ift in ber 3ufunft mit einem mefentlic^

erftarften OSmanenrei(^ ju red)nen, ha^, auf ber 6(^tt)eUe (furopaö unb

^fienö ftet)enb, ein tt)id)tigeö 95inbeglieb 3n?ifd)en beiben Gelten bilben mirb

unb eine gro^e 9^olle fpielcn !ann."

<S)er *5lufent^alt oon 1909, über bem nic^t me|)r t>a^ unbeftegbare ^i^--

trauen "Elbbul Äamibö fd)tt>ebte, mar alfo tro$ feiner ^ürje unb beS nid)t

amtli(^en (l^arafterö ber Gteüung beS ^Jelbmarf^allS meniger gehemmt unb

beS^alb t>er^ältni5mä§ig erfolgreicher als ber frül;ere. Qi^afc^e ^orff(f)ritte

mürben namentlid) auf ben ©ebieten gemacht, auf benen bie frühere ^eriobe

vorgearbeitet \)attz. *i2luf organifaforifct)en ©ebieten erhielten bie '2lrmee=

cinteilung, bie Trennung beS ®ro§en ©eneralftabö oom 5?riegSminifferium,

t>a^ '^enftonSmefen it)ren gefe^geberifd)en 'i2lbf(^tu§. ^ie neue CanbeS--

aufna^me trat in ein neueS Stabium fpftematifc^er ^ätig!ett, beren '5rücl)te

^eute im ^elt!riege gepflücft merben. "i^luf bem @ebiet beS 93ilbungSmefenS

fei bie (finri^tung t>on ilnteroffiäierfd)ulen, t)on 9?eferüeofft5ier-- unb 6c^ie§--

fc^ulen, bie ^b^altung oon ^^a^men-'^TZanöoern ermähnt. <Jreier lag je^t

aud) ber ^eg für eine ber ert)öl)ten 'SlrbeitSlaft entfprec^enbe *2IuSgeftaltung

ber beutfi^en '2}iilitärmiffion, ber 93erufung zahlreicherer beutfc^er Offtjiere,

ber (Srmeiterung i^rer 93efugniffe. 0ie 3a^l ber berufenen Offiziere ftieg

t>on üier auf jmijlf 93ertreter ber t)ier ^Baffen, ber Sntenbantur unb beS

6anitätSmefenS, unb fte erhielten beftimmte "Arbeitsgebiete unb 93ollmacf)ten.

©n^elne fommanbierten 5DZobellregimenter , anbere Offijierlager, bie jur be-

fd)leunigten <5)ur(f)bilbung beS nieberen OffijierforpS bienten. ^u(^ bie fonffigen

9!)^ilitär--(£rsie^ungS-- unb --95ilbungSanftalten traten unter i^ren 93efe|)l.

3mmerl)in fehlte noc^ eine ein^eitlicf)e Leitung ber @efamt=9Reformarbeit
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unb i^re Sufamnicnfaffung unb 93crtretun8 burc^ eine bem Sultan unb bem

5Arieg^mim|iferium i>eranttt)ortlid)e '^erfönlic^feit. ®oI^ brad)te biefen ^D^angel

n:>ä^rcnb ber nad) beutfc^em ^Of^uffcr angelegten unb burd)gefü{)rten *^(rmee--

manöDcr be£S 3at)ree 1909 bei ber "^Irmeefommiffion, al^ ber bamaligen

cbcrften beratenben .sbeere^inftanä, jur Sprache. (Jr brang mit feinem 93or--

fd)laö, fold)e ocrantuiortlid)e Stellung bem ©cneralquartiermeifter ©cneral-

majot t». '5ret)tüg--i?oringf)Oüen anzubieten, 5unä(^ft burc^. <5)ann aber ergebt

fid) ein nid)t ju übern)inbenbeö Äinberni^, ein f(^lief3(i(^ au^ nationalen

©rünben begreiflicher *2öiberfprud) au^ ben Greifen beö jungtürüfc^en

.^omitee^. 3n jener Seit toax bie türfifd)e '{ylotte bem englifc^en '^Ibmiral

©ambte mit beftimmten, »on feiner Q'xegierung auöbebungenen 9\e(^ten über--

geben trorben, bie ©enbarmerie bem italienifcben ©eneral ©rafen 9\obilant,

ber oor^er bie internationale ©enbarmerie in ^O^aj^ebonien organifiert ^atfe.

ilnb nun follte auc^ formell unb offenfunbig ta^ .sbeer ber 'vJlutorität eineö

fremben Ö^encralö anoertraut tt)erben? So 50g man, in erfter l?inie auii

'?\ücfftct)ten auf ha^ "^u^lanb, eö t)or, ber beutfd}en ^D^ilitärmiffton bie not=

irenbige ^rgän,^ung eine^ Oberhauptes t>oräuentl)altcn, ben Ä^riegöminifter

auc^ tt>eiterbin mit jebem einzelnen ber 'iReformer unter^anbeln ju laffen unb

barauS entftebenbe Sd)njierigfeiten für eine fortlaufenbc unb tt>irffame '5:ätig-

feit ber Snftruftoren in ben 5?auf },u nehmen.

3mmert)in maren ber reeiteren t>orn?ärtßbrängenben (^ntmicflung weitere

^ege üorgejeictinet unb 3abre beö <5riebenö unb ungeftörter ruhiger "^nebenS»

arbeit bätten ben oon bcutfc^er Äanb auögeftrcuten Samen, bie bereite auf-

fprie^enben ^cime fieser ^u ooUbefriebigenber 9\eife unb Q3lüte gebracht.

^^ie man mci^, maren fte ber inner« unb aut^erpolitifc^ fc^cn fc^mer er--

fd)ütterten ^ürfei nid)t befd)ieben, weitere Cfrf(i)ütterungcn auc^ friegerifd^er

-2lrt füllten bie näd)ften Sa^re auö, ber italienifd)e mit bem 9\aubüberfall

auf Tripolis einfe^cnbe Ä'rieg oon 1911 12, bie beiben 93altanfriege oon

1912/13. Qf«! ifi bc^eic^nenb, bafe gcrabe jüngft (7. 3uli) ein (aiferlic^er Srla^

beftimmt, t>a^ ben '^Ingebörigen beö beutfd)en ibeereö unb ber ^D'iarine, bie

auf "^efebl jenen 5^'riegen beigewohnt baben, ein ^riegöjabr anj^urec^nen

ift. 91ber au^ abgefol)en Don ber je^t bienftlid) fanttionicrten '5^eilnal)me

baben beibe 5l'riege aucb burd) unabbängige unb prioate ^eilnabme einer

gro§en '•2ln,^af)l üon beutfd)cn Offi,^ieren unb '^Irj^ten an il)nen neue

'^^aufteinc in tai fid) allmäblicb crbebenbc ©ebäube praftifcbcr beutf(^-

türfifcber ^affengemeinfd>aft gefügt. 9^amcntlid) im tripolitanifcben 5iricgc

ift neben baS mit IRec^t bemunberte türfifcb - arabifc^e Organifationötalent

and) baö beutfd)er Offiycre getreten, unb bie ^ätigfeit beS beutfd)en Oxoten

.^'reu;ics< in ben Crinöben üon '3:ripolitanien im Txüden ber '^^urfo^'^Iraber ifi

im türfifcben Äeere unoergeffcn, wäljrenb in ber beutfd)cn ibeimat auö leidet

begreiflid)en ©rünben bamalS biefc beutfcben militärifcben t^eiffungen auf

afrifanifd)em ^obcn wenig in bie ^ffentlid)fcit brangen.
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93iel erörtert aber mürbe bann tt»ä^renb unb nad) ben beiben ^Balfan-

friegen namentlich oon unferen heutigen ^einben bie<5rage: „^rägt nicbt an
ben militärifc^en ^['^i^erfolgen ber dürfet bie £d)ulb bie beutfc^e ^afttf,

ber beutfrf)e ftumpf unb fc^mungloö mac^enbe 0rttl, i)at nic^t im Bonner
ber 6d)lac^fen bie militärifd)e beutfd)e 9?eformtätig!eit feit ^tRoIt!e ein

glänjenbe^ "tJia^fo erlebt?" Caut unb lärmenb ifif, o^ne txi^ man irgenbtt>ie

ücrfuc^t i)ätu, bie 93er^altniffe ftc^ tlarjumac^en, unter benen 9CRoItfe, ^^lu^m,

©ol^ unb i^re x!CRitarbeiter gearbeitet ^aben, biefe t5^rage bejaht tDorben.

Hnfere l?efer n^iffen, t)Ci% @oI^ in einem breit angelegten, fac^Iic^en "t^luffa^:

„<5)er jungen ^ür!ei xTJieberlage unb bie ^ögtid)!eit if)rer 95ßieberer{)ebung"

(0eutfc^e 9^unbfc^au 1913, 'Banb 154) ebenfo fac{)lid) unb fac^Iic^ tt>ic

fc^lagenb unb temperamentooü bie Äo^l^eit biefer "^Inflagen beleud)tet [)at,

oon benen e^ feit bem (Eintritt ber ^ürfei in ben '^öeltfrieg auc^ in ben

(fntcnteblättern ftiK, aber auc^ ganj ftiU gemorben ift. 6e^r erf(ärlic^ ! '5)enn

mar f(^on ber britte "21ufentt)alt beg beutfd)en 9^eformer^ unb feiner ^xt-
arbeiter in ber ^ürfei reid) an einleud)tenben (Erfolgen unb ^atfad)en ber

93efrtebigung unb ^offnungöooUen 93orfd)au, mar bie t)mt\<i)i militärifc^c

Stellung in ^onftantinopel f(f)on bamalö f<^mer ju erfc^üttem, fo ^at ba^

gemaltige öd^icffal be^ 93öl!erfriegeö il)nen am Cebenöabenb beö ottomanifc^en

^elbmarfc^allö @ol^ noc^ einen üoUen 'Jtüd^teErans für bie unermüblid)e

i^rbeit an ber militärifc^en '^ieberoerjüngung ber '5:ür!ei befd)ert. 6eit

?D^itte <5)eäember 1914 t)at bie unoerminberte 6c^affen^!raft beö breiunbfiebsig--

jä^rigen *5CRarfc^allö, \)at bie Organifationöfraft unb t>xt <5ü^rerbegabung un--

gejä^lter beutfd)er Offtjiere auf türfifc^em 93oben, in türfifd)en ©emäffem
unb in türüfc^er Cuft rei(^fte unb umfaffenbfte 93etätigung gefunben.

C§ol^ felbft ftanb nac^ ber türfifc^en ^rieg^erflärung an 9?uPanb ju--

näc^ft bem (Sultan xDte^emeb ben "fünften unb ber in ^nt)er ^afc^a ficf>

oerförpemben türüfc^en Äeereöleitung beratenb jur Seite. <S)iefe beiben

9Ramen mat)nen ju einer ©nfd)altung. ^enn e^ ber biefem jufammen-

faffenben 'vHbri§ gegijnnte 9?aum geftattete, mü§te nun neben ber ^ürbigung
ber allgemeinen (Jinmirfungen auf baö türfifc^e Äeer unb Offi^ierforp^

ber €influ§ beö beutfd)en xReorganifatorö auf einzelne ^erfijnlic^feiten ge-

mürbigt merben. (Eö mü§ten aud) '5reunbf(f)aften unb ^Sejie^ungen feiner

?Dtitarbettcr unb fpäteren beutfc^en Sd)üler auf türfifd)em 93oben in i^rem

(finflu^ auf bie beutfc^-türfifc^e '^Baffenbrüberfd^aft klargelegt merben.

^eutfct)e 9^amen t>on ^ober militärifc^er 93ebeutung mürben in 93erbinbung

genannt merben muffen mit ben flangooüften auö ben legten Sa^rjc^nten ber

türtifc^en @efc^id)te. (5ö mü§te gefprod)en merben üon 3efi *pafc^a, bem

©encralinfpefteur ber ^ilitärfc^ulen 1883, Don bem jungtürfifc^en 'Jü^rer

9!)fZa^moub Sd)em!ef ^afc^a, ben ®ol^ alö „ootlfommen lauteren dl^ara^ter

mit ber notmenbigen Energie" fc^ilbert, unb ben „befäl)igten ©eneral unb

9!^ann »on großer (Energie", üon SCRa^moub ?i}cuft^ar unb oielen anberen.
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^ic großen utib üeinen Kanäle bcr 'I^urc^bnngung ber tür!ifd)en "^e^rfraff

mit beutfd)em fo(batifd)en ©eift, Organifation^fraft unb ^f(td)ttrcue mürben

fo aufgetriefen tt>erben. '^Iber, wie gefagt, biefe Unterfud)ung mu§ jurüd--

geffcüt roerben. 'Pagegen mu^ bie Äoffnung auögefprod)en merbcn, ba^

biefer banfbaren ^lufgabe fic^ balb eine berufene türüfd^e 'Jeber tt)ibmef unb

bamit meine "^luöfü^rungen in entfd)eibenber *2öeife ergänzt. "^Iber ein furjer

y^jinmei^ barauf iff bod) erforberli(^ , ipie ban!bar mir bcr n)eltgefd)td)tlid)en

Cfntmidlung fein muffen, bie einen @ol^ im '^öelttriege nic^t unter einen

9!!)^at)mub ben Smeiten ober "^bbul Äamib ben Smeiten unb i^re unfelbftänbigen,

bureautratifd) unb innerpolitifd) gefeffelten militärifd)en TRatgeber gefteUt ^at,

fonbeni neben einen 9?ce{)emeb ben ^yünften, ben fürftlid)en Q3crtreter ber

ficgreic^en fonftitutionellen unb liberalen 'llra, unb neben feinen ^rieg^minifter

unb ©eneralifftmuö Snoer ^afd)a, ben Organifator ber neuen ^ürfei, bie

treibenbe Äraft aüer 93eriüngung^e(emente in bem nur anfd)eincnb ftec^en

Staatötörper. 93on ber erften perfönlid)en ^erüt)rung an ^aben fid) @oI^

unb Snoer "pafc^a, um menigftenö eine 6eite beö Sufammenarbeitcnö biefer

beiben ?Dcänner ju mürbigen, oerffanben aU mefenöoermanbtc 9^aturen, ali

geborene Organifatoren nac^ '^!lnlage unb l?eben^füt)rung. Unb fo xu^tt bie

^reunbfi^aft be^ breiunbjtebjigjäl;rigen '5elbmarfd)aüö unb beö fünfunbbrei^ig--

jäljrigen türfifc^en 5?ricgöminifferö, ber oon ber ©runblage fürfifd)--franjöfifc^er

93ilbung bemüht bie innere "^enbung ?iu beutfc^er 93itbung unb beutfd)em

^efen t>oU,^ogcn i)atte, auf guter ftanbfefter ©runblage: beibe einte hk
gleiche ^^luffaffung ber mit glü{)enber 6eele erfaßten *^lufgabc ber Q3erjüngung

beö Gtaate;^, ber bem einen eine j^meite Äeiinat, bem anberen 93aterlanb mar.

^k refcrmatorifc^ - organifatorifc^e Q3egabung für "fragen beö preu§ifd)en

Acermefcnö ^at bem feiner^eit gerabe im preu§ifd)en Offijicrforp^ ftar! an-

gegriffenen £c^riftftcUer @ol^ fpät bie (Genugtuung gcbrad)t, t>a^ eine feiner

gvunblegcnben 3been al^ rid)tig anertannt unb in bie '5^af umgefe^t morben

ift : bie jmeijäbrige ^ienft(^eit. Unb in feinem '^^uc^e über £eon ®amhetta unb

feine 't^lrmeen läfjt er in cd)t beutf^er £lnparfcilid)teit and) bem franjöfifd^en

Organifator unb feinem ©enie ooüfte %icrfennung mibcrfa(;ren. ^ic mag
ein fo $.lrteil^fäf)iger mit t)eUer 'Jreube bie Organifation^tätigteit cincö (5nocr

in ber Cprenaita üerfolgt ^aben, mo 1911/12 bcr „Äerjog ber (I^renaüa"

fojufagcn im feinblic^en 'ivcucr ein ?\iefengcbiet militärifc^ unb nad) allen

(Seiten ^in bi^ ,^ur '^^lutomobilftraf^c unb ber arabifc^en T^olföfd)ule im l?ager

organifierte. 9'^ad) ber ^ürfci ?)Uriicfgcfel;rt, trat an ben Organifator ^nocr

bie ungleid) größere ^Jlufgabe ber l^oUenbung bcr türtifc^cn 9lrmecrcform

l;eran. Töic mu§tc er e^ begrüf^en, ba^ eü gelang, in notljafter (rtunbe W^
5l'rieg'^auöbrud)eö ben ^Ü^ann micber ^u geminnen, ber ben 93au fc^on fo meit

goförbert l;attc! (Bclbft für bie (^^runblagc ber mc^rl^aftcn 'I^urc^bilbung bcr

'5!ürfei, für bie militärifc^c Sugenbpflege fanb ja (?nt»cr in ®ol^, bem Organi-

fator üon 3ungbeutfd}lanb, ben fad)üerftänbigftcn unb bcgeifternben 'Jü^jrer.
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3n ber £inie ber ivreunbfdiaff beiber 9?^änner liegt e^, menn ^eute bie ^ürfei

mit ber Siurid)tung einer ftaatlid)en ^fli(^tjugenbn)et)r unö <S)eutfd)e überf)olt

\)at, bie mir in biefer ©runbfrage beö fo bitter notmenbigen '^usbauö unferer

^ef)rfraft nod) ni(i)t über afabemifd)e literarifc^e llnterfud)ungen unb er=

gebniölo^ oerlaufenbe £anbtagöDer^anb(ungen ^inauögetommen ftnb.

<5)aö oerftänbniöinnige unb reibungölofe Sufammenarbeiten jmeier fo{d)er

^erfönlic^!eiten wie @ol^ unb CSnoer ffanb 3unäd)ft unb örtlid) unter beut gleich

oerftänbniöinnigen ö(i)u^e eineö vOtonard)en,SDZebemeb beö "fünften, beffen ganje

93ergangenf)eit unb ^erfönlid)feit bafür ^ürgfc^aft bot, ha^ eö i^m um eine

parIamentarifc^--!onftitutioneüe 9^egierung, im ©egenfa^ ju [einem Q3orgänger

unb Q3ruber, innerlich (frnft n?ar. 6ie ffanb aber auc^ unter bem 6c^u§e

beö beutfd)en ^aiferö. ^-üv ha^ fc^Ue^Iic^ reftlofe ©etingen beutfd)er Äeereö--

reformarbeit in ber '5:ür!ei njaren eö entfc^eibenbe 9?^omente, i>a'$ [ie feit ©ol^'

Eintritt in fte in bie 9\egierungö5eit eineö Äerrfd)erö, wie ^i(l)e(mö ber 3tt)eite,

fiel, ber in feiner Orientpoliti! auc^ bebeufenberen feiner Seitgenoffen, 9}Ziniffem

unb Diplomaten, toeitblicfenb vorauseilte, unb t>a% biefer Äerrf^er bei aller

ilniöerfalität beS ©enfenS unb Strebend bod) in erffer 2inie oberfter 5^rieg^=

berr \]t, unb bie geiftigen Gräfte feinet Offt^ieröforpö n?ie fein 5tt)eiter !ennt

unb 5u nu^en tt)ei§. 93on ben ?DZar!fteinen biefer Orienfpoliti! '^Bilbelmö beö

3tt>eiten mu^ i)kv fürs an feine beiben Örientreifen erinnert werben. ®er ^e=
fuc^ ^2ibbul Äamibö in 5?onffantinopel fäUt in t>a^ 3abr 1889. ®ieg Sabr iff

t>a^ ber ©rünbung ber beutfd)=anatolif(^en ©fenbabngefellfd)aft. QBaS märe

bie 9?^obilmad)ung ber meit oerfplitterten tür!ifct)en Stammtruppen (f. 6. 419)

obne bie 93agbabbabn gemefen. Die 5tt)eite Orientreife beö 3abreö 1898

fübrt nad) langer, ^aläffina unb Sprien, unb fte erhält ibre n>eltgefc^icbtli(i)e

'iPrägung burd) ben '^efud) beö ©rabeö beö großen 6ultanö 6alabin unb

bie 6teUungnabme beö ^aiferS 5um 3flam : „9}^ögen bie breibunbert '9}tillionen

9}^ol)ammebaner, trelcbe auf ber (Srbe jerftreut leben, beffen »erfic^ert fein, ha^

5u allen Seiten ber beutfd)e ilaifer ibr ^reunb fein mirb." 'S^^ilitärifcb ge-

nommen : ber QRefrutierungöbejir! ber ^efenner beö ^ropbefen beS ottomani=

fcben 9\eicbeö ertt)eitert ftd) auf alle "^Befenner beö 3flam, au§ bem (friftenj--

!ampf ber ^ürfei mirb ber ®fd)ibab, ber beilige ^rieg beS 3flaml

Unter fo günffigen Q3orauöfe^ungen, bie i)kv nur angebeutet tt)erben

fonnten, baben i>k Sc^icffalSjabre 1914 1916 auf bem ©ebiet tatfräftigfter

unb erfolgreicbfter beutfd)'tür!ifd)er '2Baffengemeinfd)aft faft unüberfebbare

<5ortfcbritte gezeitigt. (Sine nad> 3abl unb 93ebeutung i)mU no(f) nic^t §u

begiffernbe unb absumägenbe beutfd)e 'TtRilitärmiffion überfpannte oon 5^riegö=

auöbrud) an alle ^eile unb namentlid) alle Ä'riegöfd)auplä^e , beö tt)eiten

oSmanif(^en 9Rei(^eö. "^In ben ©arbanellen tt)ie im Sroeiffromlanb, im

fernen Often, im 5?aufafuS mie gegenüber bem Suejfanal, tt)urbe beutfd)em

^übrerperfonal oon ber türüfcben iöeereSleitung ein tt)eitgebenber (£influ§

eingeräumt. Stille ^Kriegergräber, überragt com d)riftlid)en 5Kreu§ unb t)om

28 5)euffd)e xRunbfc&au. XLII, 12. 433



©eorgc \\ @ract>cni^

mol)ammebanifd)en .sbalbmont), fprcd)en übevaU oon einer benftDÜrbigen Seit,

in ber relicjiöfe T'ulbung im t^inne eineö <5ricbric^ beö (öro§en unb gegen--

feitige vertiefte religiöfe Wertung über tird)lict)e unb bogmatifc^c (od)xanUn

|)inmeg sn?ei grof;e Q3ölter üerbunben l)at. ®ie llnerfcl)öpf(i(^teit beutfc^cr

*v!lrbeitvMeiftung auf bem ©ebiet »on Waffen--, 9Dcaterial-- unb 9}^umtionö--

^erfteUung erlaubte, bie ^ür!ei auc^ nac^ biefer Seite ^in p einer ^Dhlitär-

n;ad)t erften 9\ange^ ju geftalten. <Der beutfc^e fü^renbe Sinflu^ i)at längff

feine "{vlügel auc^ über bie junge türfifc^e t^lotte gebreitet, bie fc^on 1910

burd) ben "-^Infauf jroeier beutfc^er 6c^lac^tfc^iffe ert)ebUd) t)erftär!t morben

n^ar, beren ?\ü(fgrat beute bie ffolsen beutf(^en <Sd)iffe ©oeben unb 93reölau

barfteüen, je^t 3at)uö Selim unb 9)^ibiUi, unb bie f)eute oon bem "Jü^rergenic

eineö \!lbmiral 6oud)on geleitet tt)irb. Selten ^at ein tt)eltgefc^id)tlid)er ilm--

fd)tr)ung fic^ unter fo bramatifc^en "^yormen üoUjogen tt)ie ber libergang ber

türfifc^en flotte 1914 au^ englifd)er in beutfd)e Äanb. 93eim "Qluöbrud) beö

QBelttriegeö fmb unfere beiben Sd)iffe ber ^OiittelmeerbiDifion allein unb ah'

gefd)nitfen oon ber Äeimat in biefem u^eiten Q3innenfee ol)ne '^luögang.

^od) am 26. 3uli fpielen beutfc^e unb englifc^e ?Dtatrofen t>or ^ura^^jo

'Jßafferpolo unb taufc^en bie SD^ü^enbänber. <S)ann gelingt ben beiben, »on

*5Iottenteilen ber (fntentc umlauerten (5(^iffen, jene befannte epifd)c 'Jal^rt

nac^ ben '3)arbaneüen. £lnb unmittelbar barauf befinben fte fic^ burd) red)t--

lid)en Q3ertauf in Äänben ber ^ürfei, bie bamit einen Srfa^ ber jtüci in

&iglanb befteUten unb t>on (Jnglanb miberrec^tlic^ j^urüdbe^attenen ^riegö«

fd)iffe erbält, ber Cljef ber beutfc^en '^Dcittetmeerbivifion iff über 9tad)t Ober-

befel;l0^aber ber türfifd)en flotte gen)orben. <5)ie beutfc^en Öffi,vere imb

^Olatrofen l'e^rmeifter ber türtifc^en 93efa^ungen. ®ie englifd)e ??tarine=

miffion unter \Ilbmiral l'impuö aber benu^t noc^ bie legten üier^cljn ^age

ibreö T^erroeilens auf türfifd^en iv'reu/^em unb ^orpebobootcn, um ibre folbatifd)e

(f^re auf immer j^u befd)mu^en: nad) einem gro§artig angelegten teuflifd)en

6i)ftcm, unb n)ie ber 'Dieb in ber 9^ac^f, bie \i)v anoertrauten öd)iffe friegö»

unb feeuntüd)tig ,^u mad)en.

•Slm 29. Ottober reinigt bann ber '•iJlbbruc^ ber fürfifd)cn QSejie^ungen

ju 9\u§lanb bie fd)tt)ülc politifc^c \!ltmofpl}äre am Q3oöporu^. ^atb oer'

binben fid) mit ben l'ciftungen ber üerjüngten türtifd)en flotte unter beutfc^er

'^ül)rung bie unferer '^^liegcr unb — bei ben riefenbaften Cfntfernungcn oom
9?aitterlanbe eine neue n?ettgefd)id)tlic^c Überrafd)ung — bie unferer Unterfee--

boote, für bie baö 'Darbanetleu' unb 3nfelgebiet füblid) ber 9?^eereöftra§e

ein für biefe ^affe be^ Q3erfd)H)inbenö unb ^ieberauftaud)enö mie ge*

fc^affcneö 5X'ampffclb bilbete. 3n neuerer 3eit ^aben ^eile ber beutfd)en

'flotte in Oiac^folge bcutfd)er Äceregfübrung and) »om mefcpotamifd)cn

5l'riegeifd)aupla^, oon ben ©emäffcrn beö (fupl)rat unb C$:igriö ju .Vfampf-,

'Patrouillen-, ^ranöport- unb (ftappenbienft friegerifc^cn ^Sefi^ ergriffen.

Unb enblic^ Ijat bie Ci:atfad)e, t>a^ au^ ber beutfd)-fürfifc^en ^affengemein»
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fd)aft längff ein beutfd)--öfferrcic^ifci^-türfifc^eö 'Bünbniö gemorben ift, einen

befonberö fc^Iagenben \Jlu^brucf burc^ bie ^affen{)i(fe ber dürfen für bie

Öfterreid)er an beren ruffifd)er 'Jront gewonnen.

"2llö ba^ gemeinfame Q3orge^en allergrößten 6tilö unferer <5einbe gegen

bie <5)arbaneUen eingefe^t tjatfe, ert)ielt <5eIbmarfd)aU t). b. @oI^, ju bem

tt)ir nod) einmal 5urücffet)ren muffen, t>a^ ^ommanbo einer jum 6c^u$ biefeö

(finfaUtor^ gegen 5?onftantinopel gebilbeten '^rmee. „'Saö üon i^m evt)ad)tt

unb unter feiner i?eitung burc^gefübrte großzügige 93erteibigungöft)ftem ber

^üfte beö SAmarjen tDieereö, öftlid) unb tt)eftlic^ beö 93oöporuö, ^at tt)o^l

mit in erfter £inie bk 9vuffen üon einer Unternehmung gegen 5^onftantinopel

abgel)alten, bie jebenfaüö ebenfo erfolglos aufgefallen tt)äre n?ie bieienige ber

•Jranjofen unb (fngtänber gegen bie ©arbanellen." So urteilt ber "i^lbiutant

beö 'Jelbmarfc^aUs , '^[Raior t>. ?^eftorff, über einen Seit-- unb 5eilabfd)nift

beö ,^riegeö, ber nod) ganj im '5)ämmerlid)t unft(^erer 9^ad)rid)ten liegt. "216--

teilungen ber ©ol^fc^en Strafte ftanben l)erunter big ©allipoli unb §um @olf

oon Saroö unb fomit in "Jlügelanle^nung an ba^ ^arbaneüenforp^ beg

SDtarfc^allg oon Ciman 6anberö ^afc^a, beö ß^efö ber beutfc^en 9?^ilitär=

miffion in "^rieben^Seiten. JJlit ber artilleriftifct)en Q3erteibigung ber <5)arba--

neüen enblic^ roax ber ©eneralabjutant beö 6ultanö, "^Ibmiral oon llfebom,

betraut, "^luc^ auf biefcm ^riegöfc^aupla^ beö ^eltfriegeg, unb fpejiell für

bie 5:ürfei unb ben Orient, Ijaben fid) §tt)ei (frfenntnijTe ben 9^ang »on all--

gemein anerfannten ^atfac^en erobert. Sunäc^ft bie Sinfic^t, ba^ bei iien

^iDZittelmäc^ten ber suoerläffigfte unb !räftigffe militärifc^--politifc^e '2lnfd)luß

5U finben ift, ben bie 5eitgenö[f^f(^e ^elt überhaupt geben fann, unb weiter

bie Sr!enntniö, ta^ eö ein überragenbeö Q3erbienff i^rer oberften Äeereöteitung

ift, ben ^ern ber großen 'fragen, üor ben bie 'SDZittelmäc^te geftellt ftnb,

richtig erJannt ju ^aben. <S>urc^ abgemeffene 93erteilung ber ^ruppenmaffen

unb forgfameö Äau^^alten mit ben Streitkräften l)at fie eö bann ermöglirf)t/

ben betretenen '^öeg mit Sid)erl)eit unb üoller 3uoerftd)t ju get)en.

©er oolle Erfolg ber ©arbanellenoerteibigung war eingetreten, ber '^Hbjug

beö cnglif(^--fran5öftfd)en "^ngrifföforpö ftanb beoor, unb fo fonnte bem 'Jelb--

marfc^all t>. b. @ol^ nod) eine neue, ebenfo oerantwortungöooüe "Aufgabe

übertragen werben, bie Leitung ber tür!ifd)en 'ilrmee in 9DZefopotamien , bie

<5)urc^fü|)rung eine^ i^olonialfriegeö in ü erberb liebem tropifc^en ^lima, ber

^ampf nac^ jwei 'Jronten ^in, eine gegen bie 9^uffen in Werften, bie anbere

am ^igrig gegen bie Snglänber, noc^ jenfeitö ber einft üon ^oitU burd)--

ftreiften ©ebiete beg (^up^rat, auf Stätten, an bie ftc^ bie (Erinnerung an

bie Siegeöjüge be^ jugenblic^en '^Ueranber fnüpft. linb and) ber jweiunb--

fieb5igiäl)rige beutfc^e <5elbmarfc^aU f)at i)kv ben Siegeölorbeer reifen fel)en,

wenn aud) ein tragifd)eg @efd)id i^m »erwehrte, ben enbgültigen Siegeötag

ber Übergabe oon ^ut el ^^mara ju erleben, unb wenn il)n aud) fd)on furj
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üor biefem dou i()m mit üoUer 3uöerftc{)t ooraui^öefcfjenen Sreigniö bie

®ci§cl beö Oriente, bcr '^(ecftppt)uö, bat)inraffte.

Q}or ben ^orcn 5tonffantinopelö, unb faft unter ben 9?tauern ^agbabö,
babcn türfifd)c ^apferfett unb beutfd)eö "Jü^rergenie ^mei bcr größten unb

mic^tigften cng(if(^cn £lnternet)mungcn jum ^d)eitern gebrad)t, i)ahm bie

©runbniauern beö britifd)en Smperium^ im Orient inö hänfen gebrad)t. Unb
(^nglanb it»ei§ gan^ genau, ha% felbft gro§e (i"rfoIge auf anberen europäif(^en

^riegßfc^aupUi^en biefe 9?ti^erfolge nic^t gutmad^en fönncn. 0er 9\ed)en--

febler bei^ aud) im .Kapitel feiner ©efc^äfteifriege fo falt, tü{)l unb fonff meift

gefd)idt red)nenben (i"nglanbö, bie ^ürtei alö „9'Jebenfrieg^fd)aupIa^" ju

buchen, \)at ftd) alö ein 5\!apitalfd)ni^er erliefen, bant bem ^affenbünbni^

ber ^ürfei mit ben ?Dtittelmä(^ten.

<5)ieö '^affenbünbniö unb biefe ^affengenoffenfd)aft ift nic^t tjorüber-

ge^enben ©efüf)Iöregungen entfprungen, fonbern ber Haren jtpingenben (?r-

!enntni^ ber beutfc^ - tür!if(^en 3ntereffengemeinfd)aft auf allen ©ebieten ent--

tt)ad)fen. "Sa^ nad) 'Jriebrid) bem ©ro^en biefe (fr!enntni^ ©enerationen

^inburd) gerabe t»on öolbaten erfa§t unb in erfolgreid)em "^^ätigfeitöbrang

au&gemünjt morben ift, bilbet für fie unb namentlid) für bie fübrenben

9}^änner auf biefem QBeg, 9}^oltfe unb ©ol^, befonbere 9\ut)meötitel 5U allen

anberen, auf bie fie 't^lnfprui^ erf)eben bürfen. <S)a§ ber militärifc^e (£inf(^lag

in bem 9te^ ber beutfd) -- türtifd)en Q5e5ie|)ungen aUejeit ein tt>irffamer unb

ftart b^foortrctenber gemefcn ift, oft fo ftar! {)ert)ortretenb , ba^ er bie

temperanientDoüften ''Eingriffe auc^ im beutfc^en 93aterlanbe erfat)ren l;at, t>ai

trägt jet5t einer QBelt oon 'Jeinben gegenüber reid)fte, üon niemanb me^r

gering gefc^ä^te *5füd)te. 9luf fürtifc^er toeite i)at man gerabe auf bem
©ebiet bie glänjenbften (Erfolge erjielt, auf bem man ben guten '^BiUcn, mit

0eutfd)lanb .'»ufammen^uarbeiten, am rüd(>altlofeften befunbet l)at, auf bem

militärifd)en. Unb anbcrerfeitö crrocift bie (raftooUe ßöfung üielfeitigfter unb

fd)n?ierigfter '^lufgaben burd) bie ^ürfei, t>a^ ber fo oft gctabelte Optimiömuö

be^ 'Jelbmarfc^atl^ t>. b. @ot^ ibr gegenüber berechtigt gemcfen ift. 60 mag

fein fc^öncei, allgemein mertöolle^ '^ort, t>a^ er im 6c^idfat!gjal)re ber dürfet

1909 feinem ^rcunbe 3mboff ^afd)a auö '^^erlin nad) 5tonftantinopel fenbete,

biefe Seilen befd)lie§en: „Obne einen getinffen ©rab uon Optimiömug mirb

nict)t^ ©ro^eö t>oübrad)t trerben." 9?cag biefer tatenfrol^e Optimiömu^ eine^

©ol^ ein 'Z^ermäd)tni^ für fein 73olt bleiben!
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^aifer S^ifolau^ ber ßrffe in ^auö, 'S^amilie

unb ^ageöarbeit

(5in @efrf)irf)t^bi(b ber »ier^iger 3af)re.

93on

^^eobor ©c^icmann.

JL^tan !ann baö 9Befen be^ Äaiferö t^^üolau^ nii^t t)erftet)en, menn man
i^n nirf)t in feine Ääu^lic^feit, in fein ..chez moi'", mt er tt)o^l fagte, begleitet.

Sein 93erbältniß jur ^aiferin xvav mit ben 3at)ren nid)t erfaltet, üielmef)r

tro^ ber 93erfd)iebenbeit ber 9^aturen inniger unb oertrauter gen)orben.

*i21lefanbra, ober tt)ie fte fid) in i^ren 93riefen an bie @efd)n?ifter unb an i^re

beutfd)en Q3ertt)anbten noc^ immer nannte, ß^^rlotte, ergänzte mit it)rem

liebenöTOürbigen, gleid)mä§igen unb tt)eirf)en ^efen feine leibenf(^aftlid)e, in

i^ren ^rin^ipien ftarre unb oft i)axU (Eigenart, ^äbrenb er nad) au^en ^in,

abgefeben oon SDcomenten f)ö(^fter (Erregung, roenn ber 3orn i^n übermannte

ober Gorgen ibn nieberbrüdten, bie 9!)^aöfe unerfd)ütterlid)er Selbftbet)errfc^ung

5u tt)a^ren gemobnt njar unb nur menigen Sugenbfreunben, tt)ie 93en(fenborff,

"iHblerberg, 9}ienf(^ifott) unb Ör(ott), ober altben)äl)rten Wienern, tt)ie "i^llefanber

©olp^in unb '^Bafftltfc^ifon?, ^un^eilen geftattete, bie (Srenjen ju überfcbreiten,

bie ben Selbftberrfd)er oom Untertan trennten, gab er fic^ im 'Jamilienfreife

oöUig ungefünftelt, fo vok er n)ir!lic^ tvav. Sr mar ein järtlit^er ©atte, bem

e^ felbftoerftänblic^ blieb, bie @efäl;rtin and) jur Q5ertrauten feiner ©ebanfen

5U mad)en, unb ber in ber bemunbernben Ciebe, mit ber fie ju i^m auffd)aute,

ben £o^n feiner Sorgen um 9^u§tanb unb um bie '5ßelt fanb. €r mar tief

religiös geftimmt, fein 93ebürfniö, ben rituellen "Jorberungen ber ^ircf)e genug=

5Utun unb it)rer faframentalen Segnungen teil)aftig ?^u merben, burd)auö auf=

ri(^tig unb ein '5leil feiner (Befamtauffaffung , t>a er fic^ al^ ein '^Berfjeug

©otteö füblte unb in ber rufrtfct)--ortl)obofen Ä^c^e bie reine ße^re Cibrifti

offenbart glaubte, ^enn einmal ber Äerr ber ioeerf(^aren i^n ju ber großen

^arabe abrufen merbe, hoffte er gut ju befteben. ©ogmatifc^e "Probleme

lagen feinem (Seifte fern, unb religiöfe Sfrupel b^l^ßn ibn, fo Diel mir feben

fönnen, niemals geängftigt. (Er mar naiü gläubig, unb jebe 91bmeic^ung üon

ber geltenben ^ird)enlebre erfd)ien ibm alö ein ^eil jener reoolutionären 93e-
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ftrebuncjcn, in bercn ^^e!ämpfung er eine ber trefentlicf)ffen ^'^lufgaben ernannte,

bie ©Ott ihm gefteüt t)atte. ^r i)at, fd)on um burc^ fein '^eifpiel ber 9^ation

ooranjucjetjcn, feinen ©otte^bienff an 6onn-- unb <5ci«rfagen üerfäumt, bie

•Reiften rccjehnä^ig eingehalten unb aud) üon ber ^aiferin verlangt, ba^ fie

in biefer y-)infid)t nid)t hinter \\)m .^urüdftanb. 9'JamentIic^ pflegte er i^r, tt)enn

fte ^cteröburg »erlief, einjufc^ärfen, t>a^ fie an 5tird)en unb 5llöftern, nic^t

of)nc bort il;re '^lnbad)t oor ben Äeiligenbilbern ju »errichten, oorüberäie^en

bürfe. 'Sie 5\!aifcrin fügte fic^, aber fie trug [c^mer an bem 3ii?ang, ber i()r

baburd) auferlegt wav. 3n i^rem ioerjen mar fte ber 5^ird)e i^rer 3ugenb--

ja^re treu geblieben, unb nur aUmät)lid) fombiniert fie mit biefem proteftan-

tifd)cn vvunbament, xva^ ibren poetifcben 6inn im rufftfd)cn ©otteöbienfte an=

50g. „??ceine 9\eligion — fd)reibt fte einmal — ift einfad) unb ma^r, mein

©laubc rein unb entfernt »on allen Oebeten, bie nad) ber ^-orm ber

^ird)ent»äter b*^rgefagt werben fotlen, alö bräd)te ba^ met)r Äeil ber Seele

alö biejenigen, bie mein Äerj in frommer Snbrunft, je nac^bem, in ber 9^ot

beö ""^lugenblidö erfinbet unb alfo ^um Äimmel fenbet, n?o eö ber ^ngel bei^

(S>ehzt§ möge barbringen in jene 9Dct)fterien ber anberen '^Belt, oor benen nnr

bie klugen fc^liefjen, im 6taub unferö '^lngefid)tö nur immer ivieber^olen

fönnen: Äerr, bein ^iüe gefd)el)e unb nic^t ber meinige')."

3n bicfeö innere l'eben einzugreifen, lag bem 5taifer ganj fern, '^nd)

ibm fommt t>a^ ergebene: „Äerr bein ^ille gefc^e^e, nid)t ber meinige",

ftcfö auf bie Sippen, tt)enn in Äau^ unb ^taat bie ^reigniffe eine '^Öenbung

nehmen, bie feinen 'Jßünfcben tinberfprid)t. (f •^ laffen fic^ unge,zäl)lte ^eifpiete

bafür auö feiner 5?orrefponbenz anfül)ren, unb ebenfo ift eö il^m ein Q3ebürf'

niei, auf bie 5^nie t^u fin!en, n^enn feine Gorgen burd) eine glüdlicbe Beübung

befeitigt «»erben. Ebenfo fonnte er auf ben 5\nien unb in tränen bie 5taifertn

um Q3ergebung bitten, mcnn er \)avt ober leibenfd)aftlic^ \i)x gegenüber gc--

tt)efen tt^ar. "Ser 5taifer mar in ber '^at, n)ie e^ in ber üon l'mom !om--

ponierten 5\'aifcrbi)mnc bi^f^. c'" „red)tgläubiger 3ar", unb feine 5lird)enpolitit

mar t>on bem ©ebanten getragen, t)a^ bie Sugebörigfeit ^ux „ortboboyen"

Äird)e mit bem l^egriff ruffifd)cr 9^ationalität ?)UfammcnfaUe. ^a^ ^tO'

gramm llmaromö: 9\ed)tgläubigteit, Selbftberrfd)aft, Ocationaliömuö b^dti

f\d) baber üollftänbig mit feinen perfönlid)en Überjeugungen unb anti,vpierte

gleid)fam bie au« anberer ^Bur.^cl entfprungene, fid) erft in ben uier.^iger 3a^ren

geftaltenbe ©cbanfcnmclt ber ?Dtoötauer Glamopbilen. 0al)er aud) baö leb--

bafte 3ntereffe, baö er bem ruffifd)en 5lird)engefang ^umanbte, beffen alte, auö

ber bi),^antifd)en .^\ircbe übernommenen ^Dielobien er fammeln unb fobifi^ieren

lie^-'i. Qfe; fpielte babei freilid) aucb hai 3ntercffe mit, t>a^ 9'^itolai t>on je^er

ber ?!?cufit entgegengetragen \)at 'I^ie Oper in 6t. ^eterefburg jog bie be--

'1 5aiicbud>auücicl)nuniT üom 5. '•^lui-\uft 1845. .STöcl)ftcicienc 73ibUott)ef.

-') 1)urct) Vjooiu, ber bie fcbiüierine unb umfatuireicl)c 9lrbett im ^Oläx^ 1845 jum

^^lbict>luB brachte
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beutenbften Talente beran unb oerffanb fte burc^ 5e^niäf)rigc S^ontxatU, bie

ben itünftlern eine namhafte ^enfton ftd)erten, für längere Seiträume an ftc^

ju feffeln. (Sbenfo mürben bie |)ert)orragenbften 93irtuofen getponnen, unb e^

\)at taum einen nami)aften ^ünffler gegeben, ber nic^t in ^eter^burg !onjertiert

^ätte. 0er immer kiö^t erregbare (5ntt)uftagmuö beö Petersburger ^ublifumS,

bie Freigebigkeit beö itaiferS unb ber rufftfd)en 9DZagnaten förberfe bie ^xi'

^ie^ungsfraft ber norbifc^en SOZetropoIe , bie für populäre Gänger, 6(^au»

fpieler unb Ballettänzerinnen ju einer magren ©olbgrube werben !onnte. 'vJluc^

gab eö bei ber Äoffapelle eine 3nftrumental!laffe, am ^l)eater eine Sc^au--

fpieler- unb eine ^anjfc^ule, bie namentlich in ber erften Äälftc ber öierjiger

3at)re, alö ©ebeonott) ©ireftor beig ^aiferlid)en ^^eaterS tt>ar, in ^o^er "^lüte

ftanben. 93on 1834 b\§ 1837 n?urben in ben @emäd)ern ber 5?aiferin 53auö--

fon^erte oeranftaltet. ®abei fpielte i^mom, ber bie Leitung i)atte unb bie auf=

gufübrenben Gtücfe fomponierte, bie ©eige, ber Öberbofmeifter ^catmej ^ielo-

i)oviti dello auf feinem berül)mten Snftrument, ha^ ein ^O^eiftermer! Strabioariö

tt>av^), ein @raf ^^Iprarin ben 93a§, ber 5?aifer blieö ba^ Äorn, unb bie

^aiferin begleitete auf bem 'Jortepiano. '^urf) bie !aiferlirf)en ^inber tt)urben

jur 5[Rittt)ir!ung herangezogen, unb einige Äerren unb ©amen beö ioofeS fangen.

®er ^aifer, ber feine 9Zoten laS, lie§ 2rüovo ftetö üor Beginn beS S^on^ertö

in fein Kabinett !ommen, um mit i^m bie Partie burd)äuge^en, bie er su

fpielen ^atU. ©anf feinem ausgezeichneten ©e^ör unb guter „embouchure'

fpielte er bann, n>ie £tt>on? oerftc^ert, fehlerlos unb fe^r gut-). ®iefe 5bauS--

fonjerte, bie nur im hinter ftattfanben, l)örten nacf) bem Branbe beS ^inter=

palaiö 1837 auf, aber auc^ banacl) tt)urben in ben !aiferlicf)en ©emäi^ern

häufig Ä^onzerte l)eroorragenber ^ünftler oeranftaltet, unb <5ranz Cifzt i)at

i)kv öielleic^t feine glänzenbften ^riumpl)e erlebt. <S)ie üon ber 5^aiferin

^atberina ber Streiten aufgebract)ten ^^eaterauffül)rungen im Greife ber Äof-

gefeüfc^aft fmb gleichfalls tt)ieberaufgenommen morben, unb eS !am oor, t>a%

ber S^aifer in ben *^roben felbft eine 9^olle übernal)m, bie bann bei ber ^uf--

fübrung in anbere Äänbe übergingt), ©r i)atU ein angeborenes 6(^aufpieler-

talent, laS auc^ gern im <5amilienfreife oor. '^uf ben Äoffeften tt)urbe, tt)ie

überall in 9\u§lanb, eifrig Sparten gefpielt, unb aud) ber 5?aifer pflegte feine

Partie zu ^aben. €r fpielte baS alS Äazarbfpiel oerbotene ^cocao, aber zu

t)erbältniSmä§ig niebrigem ^urS, unb z^^^te, ha er nie ©elb hii fid) führte,

mit 't2lntt)eifungen an ben 9[)Zinifter beS ÄofeS. (fr ift jebo(^ nie me|)r alS

ein ©elegen^eitSfpieler gett)efen. <5)ie Ceibenfc^aft beS ^aiferS tvav baS 5?riegS=

fpiel, bei bem ber fpätere "Jelbmarfc^all ©raf 93erg fein 'Partner zu fein

^) QBicto^oräfi ocrmacfjtc fte bem berüt)mfen Selliftcn ©atoiboU).

^) 9!??cmoiren CiüOtt). 9\n%ti ^rc&io 1884, 2, S. 246, 247.

^) 6o fpielte er am 18. Offober 1841 im engften ^awiüentreife in ber fran^öfifc^cn

Äomöbie „L'hotel gami" ben ©afttoirt n>ät)renb ber "groben. '^Bei ber -2luffüt)rung »er-

trat ibn ber ©encrol 9Jcörber. ^orff, ??kmoiren, ad. 1841.
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pflegte. (Sro^e {vreube t)atten .^oifer unb 5^aiferin an bcn meift t»or ber

<3^afrenjeit ftattftnbenben !oftümierten Fällen. <^<x^ cr()altene Programm eineö

fold)en 5loftümbaUe^^ bei ber (^5ro§fürffin Äelene ^att)Iott)na, ber @emai)lin

'3Dcid)aiIö, ,^eigt ung, t>a\^ bie ^eilnet)mer fic^ einem ai^ "^^ema oorgefc^riebenen

I)iflorifd)en ober literarifcf)en ötoff an^upaffen ()atfen. 60 mnrbe am 2. 'Jebruar

1842 ber „Äof beö Kalifen oon 93agbab" unb ber „Äof 5^arlö beö ®ro§en" in

'i^ntnüpfung an <2öielanbö „Öberon" im 9}^ic^ael^pa(aiö Dorgefüt)rt. ^en iöarun

•5211 9\afd)ib fteüte ber 5ürff Obojeivöti bar, bie 9\e5ia ^rau 6tolppin, gc'

borene <5ürftin ^rube^toi, Äarl ben ©ro^en ©raf ^ruc^telen, 9[R. H. 93efobrofott)

ben Äüon, bie ©ro^fürffin ^atberina 9}cic^ailott)na bie ^itania, bie ^ürffin

£obanott)--9\oftomö!i Oberon, bie fleinen ©ro^fürftinnen 9}^arie unb Slifabct

?Diid)ai(ott>na ©nomen. Q3on ben !aiferlid)en 5tinbern erfd^ien bie ©ro^=

fürffin v^üeyanbra alö tuneftfd)c <5ürftin, bie ©ro^fürffin Olga alö llnbine, bie

©ro^fürffen 9tifolai unb 9Dtic^ail Ocifotajemitfd) alö tuneftfrf)e Giraten. 3m
ganzen iparen eö I^unberfunbneunjig ^erfonen, unter i^nen auc^ ein ©raf 93iÖ-

marrf alö ioofmann 5^arl^ beö ©ro^en.

©er 5laifer unb bie 5^aiferin, ber ©ro^fürft ^t)ronfolger unb ©ro^fürft

9D2i(^aiI nebff ©ema()lin, a\ß 93eranftalter beö ^efteö, mirften nid)t mit. ^a^r»
fc^einlic^ n^urbe i^nen bie '2luffü|)rung in ^orm einer Äutbigung bargebrac^t.

®iefe *i^luffü()rungen, bie ganj ben C^aratter oon ÄoffeftUc^teiten ma^rten,

finb nid)t mit ben großen 9}caötenbäUen im ^interpalaiö unb in ben Q'xäumen

ber '"^belöüerfammlung ^u t>ern)ed)feln, bie allgemein j^ugänglid) maren unb
£iebeöintrigcn n^citen «cpielraum boten, ©er .^taifer, ber an biefen 93äüen

bi^ in feine legten l\'bcnöiaf)re teiljunebmen pflegte, tt)urbe tro^ feiner Q?er=

fleibung ftetö crtannt unb lieJ3 Üd) hei fold)en ©elegen^eiten 93ertraulid)feiten

gefallen, bie fonft unbenfbar ftiarcn. 933enn aber bie ©renje, bie il)m einju»

I)alten beliebte, überfd)ritten tt)urbe, genügte ein unmiUigeö Äanbbemegen ober

ein brol)cnbeö Stampfen mit bem 'Ju^e, um bie fid) brängenben ^ogen ber

aufbringlic^en ??ca^fen fo jurüdfluten ju machen, t>C[^ er tt)ieber allein inmitten

ber ^Jcenge ftant. Unb bann mar er nncber ber unnal^bare gebietenbe Äerr.

3anuar unb Acbruar marcn bie 9?ionatc ber großen 'iyeftlid)teiten, banad)

bie Oftcrn-- unb ^eil)nad)tc!jcit. TDccift im "^Ipril uerliefj bie !aiferlid)e 'Familie

Petersburg, um nad) ^eterbof ober Sarffoje 6felo ju ,vel)en, n>o bann bie

Äaiferin biö in bcn .sScrbft hinein ,5|U bleiben pflegte, mäbrenb ber 5iaifer feine

fid) regelmäfjig unebcr^olenbcn Snfpcttion^-- unb ?^iani3oerreifen unternabm,

bie ibn faft immer aud) nad) ?0iOötau unb 9[Barfd)au führten. TO^ittc ober &"nbe

Qiooember tc\)xU ber y')of nad) 'Petersburg (Suriid. Cüin '^efonbereö iraren bie

öuf bcn 3uni faUenben großen ^^utnöocr ber ©arbe in ^Irafnoje, },u bencn

bäufig t)ie preu^ifcben <3c^mäger bcß 5laiferö berangejogen mürben, unb benen

bie Äaiferin bei^umobncn pflegte, mcnn ibre ©cfunbbeit eö irgenb QcftatUte.

©er l^uru^, ber mit biefen ©arbcmanöüern ücrbunben mar, übertraf, mic unö

ber bamalige erfte "^Ibjutant für \!lngclcgenbciten beö taifcrlicben ibauptquartier^,
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€. ^. Samfonott) ^) cr^^ä^lt, aücö 0enfbare. ®em 5?aifer unb feiner glän5en=

ben Suite folgte ftetö in angemeffener Entfernung ber Äoftrain, eine lange

9lt\t>t oon '^ui)x)x>evUn, bie (alte unb njarmc @eträn!e, alle '^rten oon 3m=
bi^ unb Q3orräte für bie Äoffüd)e mit fn^ führten, bie ebenfalls ben 3ug

begleitete. 6ie mu^te beim Eintreffen auf bem Äaltepla^ bereit fein, unter

freiem Äimmel für ben 5?aifer unb feine ^Begleitung ein ©iner t)on fe(^5ig

unb me^r 5?uoert^ ju feroieren. E^ fam aber auc^ oor, tia'^ bei ''^Infunft

biefeö "^^rainö ber S^aifer ben ^unfd) auöfprad), ba§ gefamte Offisierforpö

beö ^reobrafl)enöfer ©arberegimentö ,uir ^afet ju gießen. ®aö bebeutete un=

ern^artete (Säfte, aber ber unübertrefflid)e 93taitre b'iöotet, 'SDZ. 3mbert, war

ber '^lufgabe geiüac^fen. Er hat um eine meitere ^albe Gtunbe Seit, unb

tt)ir!lid) wav eine Stunbe, nad)bem ber '^luftrag erteilt mar, i>a^ ^[Rittageffen

für alle ^unbertunb^manjig ^eilne^mer fertig, ^ie nid)t anberö möglid), tt>ar

biefer '^lufmanb mit ungeheuren 5loften oerbunben. ©aju aber maren tro^ ber

d)ronifc^en ©elbnot, meld)e bie legten fünf5et)n 3al)re ber 9\egierung be^

5?aiferö fennjeid^net, bie 9)^iftel ftetö oor^anben. ®ie 'i^luögaben für ^O^anöoer

unb 'parabe gingen allen anberen 93ebürfniffen t)or, unb t>a§ ift leid)t be=

greiflid), ba naö) ber llberjeugung beö .^aiferö iik militärif(i)e "^ueibilbung

feiner Gruppen eine feiner tt)efenttict)ften 9\egicrungöpflic^ten , menn nid)t bie

n)efentlid)fte mar. "^nd) l)attt er feine rechte 93orfteUung üom 'Sßert beö

©elbeö. ®a^ ift mir fo gleichgültig mie ein Q^ubel, pflegte er ju fagen.

Seben Sonntag fanb <2Bad)tparabe \tatt, mit einer Seremonie, ber bcr

^aifer ffetö beimo^nte. "Ser Äergang babei mar ber folgenbe^): Q3on allen

militärifc^en ^el)ranftalten ^eteröburgö begab fic^ ein 3ug in bie '^[Ricf^aelö--

manege, in ber alle ^ac^tparaben ftattfanben. Eö mar eine bcrrlic^e militärifc^e

•i^luölefe, bie ftd) babei in njunberbarem ©lans unb £ufuö bem ^aifer oor--

ftellte, unb befonbereö @emid)t mürbe barauf gelegt, su Örbonnanjen bieSierben

beö ^rontbienfteg au^jumä^len. Eö mußten bie bübfd)eften 3ungen fein, ftetö

ä quatre epingles gefleibet, fo ha^ ba^ '2luge beö Slaiferö <5reube an ibnen

finben konnte. Eö fam and) oor, t^a^ ^inber auö ben 5tompagnien bcr

kleinen t)orgcfü|)rt mürben, unb t)a% ber S^aifcr, menn er jufrieben mar,

fol(^ eine !leine Orbonnan^ an ben Ellenbogen ju fic^ emporhob unb mit einem

laifcrlic^en 5?u§ belohnte. 9'Jifolai trug bei biefen ©elegen^citcn meift bie

Uniform ber '^Preobraf^en^fer ober ber ®arbe -^u ^ferbe. 9^oc^ umftänb=

lid)er in ben 'Formalitäten mar bie 'Sßad^tparabe, menn ber S^aifcr fic^ im

Cagcr befanb. Enbe 3uni pflegte bie gro^e i^aifcrparabe in 5lrafnoie 6fclo

ffatt^ufinbcn , im 3uli infpi^ierte ber 5?aifer bie Schießübungen, unb in t^n

*2luguft fielen bie ^orpömanöoer, benen ein Eferjieren oorauöging, ha^ täglich

öon ac^t U^r morgen^ big fec^ö lll;r abenbö bauertc. <S)ic SD^anöoer, bei

') 9?u§fi «arc^io 1884, 2. 6. 166 f.

-) 9Ru§foia etarina, LXIX, 6. 120 f.
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bcnen jtttei Äcereögruppen bcr ©arbe gegencinanber operierten, bilbeten ben

^^lbfd)(u§, wobei bie 9\üctfe^r nac^ erfolgter (Sntfc^eibung, tt)ie ein Seitgenoffe

fid) aib^brücft, bem ^xüdjug oom 6d)tac^tfelbe nad) verlorener 6d)lac^t ju

gleid)en pflegte. 3m "Jelbe rvax ber itaifer natürlid) beritten, ^r \)atte in

^eterl)of feinen ??iarftall, in bem ein beutfd)er 6taUmeifter bie ^ufft(^t über

bie 9\eitpferbe beö 5\aifer^ füt)rte. (^ö tt)aren entweber englifd)eö 93oUblut ober

5\reu^ungen junfd)en polnifd)en Stuten unb englifc^en Äengften, ober aber

^ferbe auö bem berüt)mten orlott^fc^en ©eftüt, bie beoorjugt mürben.

9cifolai rvax jebod) fein regelmäßiger 9\eiter. 3n ^eteröburg ging er

entn?eber ju ^ufj, ober er ful)r in einfpännigem 6(^litten ober ^agen. <S)aö

5^ont>oi beö S^aifer^, ta^ bei offiziellen @etegenl)eiten il)n ^u ^ferbe begleitete,

beftanb au^ oior 5temmanboö, bie einanber ablöftcn: ^fd)erfeffcn , tatarifct)e

?}tufelmännev, l^eögl)ier unb i^inienfofafen. 9^ur bie le^teren tt>aren red)t--

gläubige Gl)riften. 0ie Äaufafter gehörten 93ölferfc^aften an, mit benen 9^u§--

lanb gerabe bamal^ einen Slrieg auf ^ob unb l'eben führte, bie aber burc^

ein perfönlic^eö ©elübbe ber ^reue an ben 5vaifer gebunben maren. 9}^an

\)at fein 93eifpiel bafür, ba^ fte eö je gebrod)en l)ätten. ^Jlber eö maren milbc

©efetlen. €in ??iuüa^ alö 9^id)ter i^attQ i^re Streitigfeiten ju fd)lid)ten unb

entfct)ieb fte ol)ne jebe 9vüdftd)t auf ba^ in 9^ußlanb geltenbe 6trafred)t,

nac^ bem 5toran unb in Q3erücfftd)tigung faufafifc^cr Canbe!gbräud)e.

9'iifolai xvav außerorbentlid) fleißig unb gett)ol)nt, nie fc^lafen ju gel)cn,

beoor er bie im Caufe beö ^ageö il)m \uv (£ntfd)cibung vorgelegten Rapiere

erlebigt l)atte. x)cäct)ft ben militärifd)en '•21ngelegenl)eiten n>anbte er feine 'Tluf--

mertfamfeit .^umeift ben 93eric^ten ^u, iveldie il)m von ber britten "^Jlbteilung

feiner iv'an^lei, t>a^ l;ei|t oon feiner ©e^eimpolij^ei, jugetragen mürben. €ö

maren tur,^gefaßte, fd)riftlid)e 3ufammenfaffungen, nur feiten mit 9lftenbeilagen,

unb üud) bie (fntfc^eibungen 9tifolaiö erfolgten fd^riftlic^. 6ie marcn nw
mibcrruflic^ unb, obgleid) er ha^ ernfte Q3eftreben \)atU, gered)t ju fein, oft

übermäßig l)art. (5r entfc^icb unter bem momentanen (finbrud, feinem ©e-

fül)l folgenb, mobei t>a^ il;m unoerbrüc^lid) feftftel;enbe Softem feiner ©runb»

fä^e jebcö 6d)iuanten außfd)loß. I^aöfelbe gilt »on ben 93erid)ten über ben

©ang ber außmärtigen ^olitif, bie il;m ber Q3i,zetan,^ler unb fpätere ix'anjler

9'teffclrobe cinrcid)te, bie j^um ^eil fet^r eingebcnbe Ovefcrate über eingelaufene

<S^epefc^cn brad)tcn unb gemöl^nlid) furjgefaßte Q3orfd)läge über bie ^u er-

tcilenbe \Jlntmort baran fnüpften, bie ber 5\aifer entmeber billigte - tuaö bie

9vegel mar -- ober mobifi,^ierte. I^ie banac^ aufgefegte \!lntn>ort mürbe in

befonberen 'AäUen, ebenfo mic 'S^epcfd)cn t»on größerer ^Md)tigfeit, bem Ä'aifer

fllcid)faU^ Dorgelegt. Cfr l)atte burd)au^ bie a^orftcllung, baß er felbft ber

Ceiter feiner au^märtigcn l>olitif fei, unb im mefentlid)cn mar baö auc^ mirf'

lic^ ber '^all; aber bie l'angfamfcit beö biplomatifd)cn 93erfe^rö führte mit

9cotmenbigfeit ba.^u, ba^ ben ©efanbten an ben fremben Äöfen öicl ^xdi)i\t

gelaffen mcrben mußte. 9'ieffelrobe ^atte beftimmte ^age, an benen er bem
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^aifer 93ortTag i)kit, roä^rcnb bic l?eiter ber britfen ^Ibteilung, 'Bcncfenborff

unb nad) ibm Orlouv ieberjcit Sutrift jum ^taifer (gaffen.

93on ben übrigen TDZinifterien na^m ber ^aifer regelmäßig 3abre^beri(^tc

entgegen; nur foroeit e'g fic^ um 93eftätigung »on Urteilen b<^nbelte, bie im

Senat gefällt mürben, ober um (Jntfd)eibungen, bie ber 9Reic^^rat vorbereitet

l)atu, pflegte er einzugreifen. 0en ©eneralgouoerneuren lie§ er faft ganj

freie iöanb. 3n außergett)ö^nlicf)en 'JäUen, n^enn eö fid) um 93 auererneuten,

iöunger^not ober um 93ranbftiftungen größeren Umfangt bönbelte, fc^icfte er

<5lügelabiutanten ober Senatoren, um an Ort unb Stelle nac^ bem 9^ec^ten

ju (eben, ta^ l)eißt bie oorlicgenben Sc^tt)icrighiten fo ju befeitigen, t)a% oon

i^nen weiter nic^t bie 9vebe ju fein braud)te. '5)ie <^olgc xoav fc^nelleö unb

cnergifc^eö, oft unglaublid) l)arte^ (Singreifen, unb in jebem ^aU. mürbe bem

^aifer fc^ließlic^ berid)tet, t>a^ alle^ wieber in befter Orbnung fei. ®aö lln--

glücf be^ 5?aiferö war, t)Ci\} jebermann in feiner Umgebung auf baö ängft-

lic^fte oermieb, ibm linangenet)meä 5u berid)ten; wo e^ nic^t ju oermeiben

war, ober eine unüberlegte (Sntfd)eibung burc^auö rücfgängig gemadit werben

mußte, oerftänbigten ftc^ bie Äerren über 93iittel unb ^Sege, wie mit unenb*

lieber 93orftc^t it)m bie 9'iad)ric^t ober ber '^iberfpruc^ beizubringen fei. Q3or

allem waren Äofleute, 9?^inifter unb bie militärifc^e Umgebung beö ^aifer^

bemüht, bie Unjufrieben^eit beö Äerrn »on fic^ ab^ulenfen, wenn irgenbein

Umftanb bie Unsufriebenbeit 9^i!olai^ erregt i)attQ. 9tur Omanerin, ^enden--

borff unb ber alte 'Jürff ^afftltfc^ifow machten barin eine 'i^luöna^me. '5)ie

anberen fc^wtegen beftenfaU^, unb felbft Orlow, ben ber Äaifer „mein lieber

^reunb" nannte, unb ber alö G^ef ber ©ebeimpolijei unb ©eneralabiutant

me^r al^ anbere bie 9}^öglict>feit b^tte, ber ^abr^eit bie S^re zu geben, gab

unbebentlict) jeber ungered>ten ober übereilten (Sntfd)eibung beö 5taifer^ freien

9?aum, wenn er baburd) einen i\)m perfönlic^ broljenben ^ugenblid ber Q3er=

ffimmung »on fxd) ablenfen fonnfe. ©aö war aber um fo unoerantwort--

lic^er, alö fein 3weifel barüber befteben fann, baß 9^ifolai nic^t anber^ alö

gered)t urteilen wollte. '^Iber fein Temperament, ba§ il)n ju rafcbem *2luf--

braufen trieb, unb nur zu bäuftg mangelnbe Sac^fenntniö ließen \i)rx geringfügige

®inge überfc^ä^en unb über wid)tige fragen in Q3orurteilen fc^weben.

<5)abei barf nid)t überfe()en werben, ba^ ber 5taifer fet)r wol)l wußte, ba^

er nic^t au^reicbenb für feinen ^eruf oorgebilbet war. 9tamentlic^ fehlte eö

i^m an jeber juriftifc^en 93orbilbung, fo baß er feine Q3orftellung t>on ben

gebotenen Sc^ranfen feiner ^a&)t \)atU. 3n bem noc^ ungebrudten ^eil ber

9)^emoiren beö ©rafen Ä^iffelew, ber \i)m fpeziell in ben vierziger 3al)ren al^

<S)omänenminifter nal)egetreten ift, l)aben fidb barüber l)ö(^ff c^arafteriffifc^e

Äußerungen 9^i!olaig erbalten. (Einmal flagte er i^m gegenüber bitter über

ben geringen Umfang feineö ^iffen^. „^ie fönnte eö anberö fein" — fagtc

er. „'S)er "tlO'cann, ber mid) unb meinen trüber 9}^icbel Dornebmlic^ erzogen

\)at (gemeint ift ber ®raf ßambsborff i, war felbft nid>t unterrichtet unb nic^t
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fäbiö, unfere ^tubien ^u leiten ober unö roenigften^ ben ©efc^macf bafür

ein.vij^öBcn — er tt>ar otelmetjr mürrifc^ unb oft l^eftig. 3ebe 5?inberei ocr=

fc^te il)n in un3(aubUd)en 3orn, er warf unö allerlei Sd)impfn)orte an ben

-^opf, unb i>a^ fct)lo§ Ijäuflvj mit einem teineömegö ancjenet^men 5?neifen be^

'2lrmö. '?abei bcüorjugte er mid), mäl)renb ?Dcid)el, beffen (ii)axatUx leichter

unb ber Weiterer ift, ihm rncbr gefiel." Unb bei anberer Gelegenheit fagte er:

„3* \x>d% e^ nid)t, unb tvk foüte ic^ eö bei ber armfeligen 93ilbung, bic

mir äuteil rourbe, miffen? ?Oiit ad>t5et)n 3al)ren trat ic^ in ben <3)ienff, unb
bamit fanb i)a§ \3ernen fein (fnbe. 3cf) liebe leibenfc^aftlic^ ben 9?cilitärbienft

unb i)ahi mid) i^m mit i^eib unb 6eele l)ingegeben. Seit id) in meiner je^igen

Stellung bin (er meinte: feit ic^ 5^aifer bin), tefe id) fel)r menig. ^ie Seit

ba^u feblt mir, unb bod) l)abe ic^ Seit gefunben, ^^ier^ ju lefen. 0er Stoff,

tm er je^t beljanbelt (histoire du consulat et de Fempire), unb bie "^irt,

wie er eö tut, lä^t mic^ biefeö ^er! allen n)iffcnfd)aftlic^en 73üd)ern (ouvrages

serieux) oor^ielpen, bie mir ?)Ugcfc^icft werben. 3c^ erwarte bie Lieferungen

immer mit fieberbafter Ungebulb. 3n ber Stt>ifd)en5eit gönne ic^ mir i>a§

93ergnügen, bai Journal des Debats'' ju lefen, t>a^ id) feit üierjig Sauren
lefe. "^Öenn id) ürva^ wei§, tanU id) eö bem ©efpräd) mit geiftreid)en unb
unterrichteten ??iännern. '^a^ ift ber b^fU Unterricht, ben man erteilen fann

unb iebenfallö ^üd)ern t>or5u,^ie^en, wenn man t)a§ ©lücf l)at, eö fic^ gönnen

ju bürfen — wenigften^^ glaube ic^ eö."

0er 5taifer lag übrigenö mel)r, alö er ^ier zugibt. Q3on fran^öfifcber

l?iteratur bie Sd)riften oon ^aul be (iocq unb ebenfo, r\)a^ an ruffifd)cn

9voinanen erfc^ien. ^lud) Ijatte er lebl^afteö Sntereffe für bie @efd)ic^te beg

eigenen y^aufcs:, bic er nac^ ben '2Uten unb 5\orrefponben5en ber fogcnannten

taiferlid)en '^ibliotl;ef tcnnen lernte. QCßir wiffen ;^um ^eifpiel, t)a\i er bie

??cemoiren Ä^atl;arinaö ber Sweiten gelefen i)at unb ebenfo bie 5lorrefponben5

•vUleranberö be^ (i'rften, fowcit fie 'Jamilicnangelegenl^eiten betraf. 0ie beutfc^e

l'itcratur, wel6e bie Äaiferin mit T^orliebe »erfolgte, blieb il;m fremb. €r
lie§ fid) fogar beutfd) gefd)riebene ^uiefe feinet Sd)Wagcrö '^ricbri(^

^^ill)elmß beö T^ierten inö 'Aran,^öfifcf)e überfc^cn. dagegen ijat er bic

poUtifc^c l'itcratur '3^rünfreid)e; unb Cfnglanb^, foweit fie Oxufjlanb betraf,

fic^ ]Utü oorlcgen laffen unb, meift nid)t ol)ne (Erbitterung, gelefen. Cü^ gilt

"ba^ namcntlid) t>on bem üierbiinbigen ^uc^ bes 9?carquiö be Cuftine: La

Russie en 1839, ^ari^ 1843, b^i^cn Urteile er um fo me^r atö eine Un-

banfbarteit cmpfanb, alö er perfönlid) alleö getan Ijatte, um bem Dornetjmen

<5ran,^ofen einen angenebmcn Cfinbrurf ?\u l)interlaffen. 0cr .S^'aifer liefj bai

93uc^ burc^ ben betannten „übelberüd)tigten l'iteraten 9iitolai öretfc^" wiber-

legcn (Examen de i'ouvrage de M. le marquis de Custine intitule ..La

Russie en 1839'. Traduit du Russe par Alexandre Kousnetzoff, ä FAiris 1844).

Cllbcr biefe, ?iubem fel)r ungcfd)icfte, QBiberlegung bxadytc feinerlei ^iberl)aU,

wä^renb (iuffine nid)t nur in 3ranfrcicf) , fonbern auc^ in 0\uf3lanb, tro^
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ffrenger Scnfuroerbote, in meiten streifen gelefen luurbc. ^a^ ^uc^ würbe
in ber ^at ein „europäifc^er Gfanbal" unb fanb in feinen fd)arfen Urteilen

um fo mef)r ©(auben, alö Cuffine !(eri!aler '«^Iriftofrat mar nnb feine rufilfd)e

9\eife al^ ^en>unberer 9cifolai^ begonnen i)att^, um auö feinem xRegierungö--

fpffem '21rgumente gegen i>k franj^öftfd)e 93erfaffung ju I)oIen. Seine

(finbrücfe bitten it)n ju bem entgegengefe^ten (frgebni^ gefübrt 9\u§lanb

erfc^eint in feinem ^ud) ai^ „ba^ Canb beö ^ummerö, ber tränen, ber

Äenfer, beö unterbrücften 6tö^nenö, mongolifcber QSiUfür, orientalifc^er

93er(ogenbeit, unterwürfiger, unglücflid)er Sflaoen." ^r warnt ooU 93eforg--

nH ^ranfreic^ unb (furopa oor ben e{)rgei5igen planen beö rufftfcf)en

"^bfoluti^mug, beffen .,raison d'etre^ er nur in einer ^oliti! ber Eroberung

finbet. „?Ocan mu§ in biefer ^üffe obne 9afe, in biefem ©efängniö o^ne

^r^olung, ba^ fxö) 9^u§tanb nennt, gelebt ^aben, um ju er!ennen, wieoiel

'5reit)eit man in anberen Staaten ^"uropa'g geniest, gan^ abgefe^en oon ber

in i^nen t)orI)errfd)enben ^orm ber 9\egierung." ®aö ^uc^ ift in 93riefen

gef(i)rieben. „Sollte 3i)v So^n" — rät duftine feiner ^orrefponbentin — „in

<5ranfreid) un^ufrieben werben, fo wenben Sie mein 9^^^pt an unb fagen

Sic i^m: reife nac^ 9^u§lanb. '3)iefc 9^eife ift für jeben '^^luölänber »on

9^u$en; wer biefeö £anb rec^t gefe^en i)at, wirb mit bem €eben an jeber

anberen Stelle jufrieben fein."

9'Jun ift eö allerbing^ erftaunlid), wie ri(f)tig (Juftine, tro^ aller Sd)mei^elei

unb tro^ alleö Sc^ein^, ber i^m üorgefü^rt würbe, gefe^en l)at ®a§ eö i|)m

möglich würbe, jur Srfenntniö ber ^abr^eit burcbsubringen, wäre fc^wer ^u

erklären, wenn wir m&>t wüßten, ba^ tro^ aller organiflerten Spionage in ben

Greifen ber Petersburger unb tÜ^oöfauer SalonS eine faff unbefc^ränfte 9\ebe--

freibeit fid) erljielt unb biö auf ben heutigen ^ag ftd) erhalten l)at. ©ie
^riti! unb ba^ ^CRebifieren machte gwar in Petersburg oor ber '^erfon beS

^aiferS ^alt, war aber um fo erbarmungStofer im Urteil über bie l;od)-- unb

^öc^ftfte^enben ^erfjeuge feineS 9?egimentS, weil jebermann unter i|)rer ^itl-

!ür ^u leiben i)atu. 3n 9DZoSfau waren eS nid)t nur bie 5^reife ber pr ©efetl--

fc^aft gebörenben '21rifto!ratie , fonbern barüber ^inauS bie an unb in ber

Unioerjttät fid) ^eranbilbenbe unb l)eranwad)fenbe SnteUigenj, bie mit offenen

klugen fid) in ©egenfa^ ^ur ^errfd)enben StaatSorbnung ftellte unb einerfeitS

an ben l^ebren beS franäö]tfd)en SojialiömuS, anbererfeitS an ber ^^ilofopl)ie

t)on Sc^elling unb iöegel neue JRa'^]täh^ jur 'Beurteilung ber offtjieüen ^elt--

anfd)auung beS 9'Jifolaifd)en 9\u^lanb fuc^te unb fanb.

'iZluf 9DcoSfauer 95oben erftanb bk neue ©eneration, bie ftcb entweber in

©egenfa^ ju bem offiziellen 9\u§lanb ftellte, ober bie t>on i^m ausgegebenen

S(^lagworte nod) übertrumpfte: 93eibe Q^ic^tungen t)olten ftc^ xi)v 9^üft5eu3

aus beutfc^en Uniüerfitäten unb l)aben als „'2ßefteuropäer" (Sapabniü) ober

Slawop^ilen bie Sntwidlung beS 9^eic^eS in ben auf 9^ifolai folgenben Sa^r--

^e^nten in entfc^eibenber "^Beife beffimmt. Solange ber ^aifer lebte, konnten
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fte bie <5d)ranten, bie feine '^rin;^ipien il;nen festen, md)t bur(^bre(^en. <3)ie

^apabnifi mu§ten enttreber wk Äerjen unb Q3afunin i^r Äcil in ber 'Jrembc

fuc^en ober [cbmeigcn, bie £Iatt)op(;ilen ficf) ber O^ic^fung anpaffcn, trelc^e

t>k ousirärtige '^olitit ber 9\egierung vertrat; aber eö lie^ fid) nici)t oerfenncn,

ba\i ber 5vaifer nid)t abgeneigt rvav, i^re T>orfteUung oon ber großen Sutunft,

bie bem 6Iatr>entum t»on ber ^or[e{)ung gefegt fei, unter ber Äanb ju förbern.

•vüud) i^m erfc^ien ber ©ebanfe üerlocfenb, innerfjalb feinet 9\eid)ö aümä^lid)

eine nationale unb fonfeffioneüe (5inl)eitlid)!eit ju begrünben. 3n ben Oftfee--

proDin.^en, in i?itauen, in ^olcn unb in ber llfraine i)at er bett)u§t barauf

I)ingearbeitet unb ftc^ ben £latt)opt)iIen nur fo tt)eit cntgegengefe^t, a(ö er

entfc^Ioffen n?ar, bie l?eitung biefer ^olitif in eigenen iöänben ju be|)alten.

So ift tt?enig befannt, ba§ eö in 9^u§(anb aud) Stellen gab, an tt)eld)en

Probleme ber inneren ^olitif 9\u§lanbö rücf^altloö biöfutiert merben burften,

unb t>a^ ber ^aifer foI(^en T>erl)anblungen nid)t feiten beitt)ol)nte. «Siefe

Stellen roaren ber 9^eic^örat unb bie ad hoc t>om 5laifer eingefe^ten ^omiteeö,

bie feit 1840 biö gegen (fnbc ber »iersiger 3al)re getagt ^aben, um über bie

'Jrage ber ^efc^räntung ber Ceibeigenfd)aft, über bie ??^ittel ^ur Sanierung

ber ruffifd)en 'Jinanjen, über bie '^rioilegien ber baltifd)en 9\itterfc^aften unb

über anbcre, t>a^ allgemeine 9\eic^öintereffe ober proüin^ielle Spejialfragen

berü^renbc Probleme ju beraten.

3m 9\eid)^rat trugen biefe ^er^anblungen einen, faff möchte man fagen,

parlamentarifd)en G^arafter. 0er ^räftbent beö 9xeic^örat^ l)atte ben 93or--

fi^ unb leitete bie ©iöfuffion , bie burd) Sd)neUfd)reiber prototoUierf mürbe,

unb bie mitunter einen fel;r lebhaften (Ifljarafter annal)m. 9D^an ftellte 'An-

träge, oerteibigte fte ober griff fie an unb ftimmte fc^lie^lic^ ah, nur ba|

legten (Jnbe'^ ber 5taifer barüber entfd)ieb, ob bai T>otum ber SD^inberljeit

ober ber ^Ocel)rl;eit i^um 93efc^lu§ erhoben merben follte. <S>a^ gefd)a^ meift

in ;iufammenl)ängenber 9\ebe, mobei bie gro§e 93erebfamfeit be^ 5laiferö 5ur

©eltung (am. ^a% er in jebem <5all aud) bie Q3ertreter anberer 't^lnfic^t

„über/^eugte", mar felbftoerftänblid). ^a^ fonnte nic^t anberö fein.

3n ben bereit« ermäl)nten ^Dtemoiren t)on 5tiffelem l)aben fic^ merfmürbige

';Üu§erungen Ocifolaiö über feine Stellung s" ben oerfc^iebenen ^yormen \taat'

lid)en l'ebcnö erl;alten. ,.^a^ fonftitutionelle ?\cgierung2;ft)ftem", fagte er, „iff

abfurb unb für Spitzbuben unb 3ntriganten erfunbcn." Cfr belegte feine

l^ebauptung mit (fr\äl)lung ber Cfrfal)rungen, bie er in Q3}arfc^au 1(S30 t>or

CfrÖffnung feinet erften unb legten potnifd)cn 0\eid)fi!tagö gemad)t hatU.

„IBürben Sie eö glauben" — fagte er — „baf? ein 9?iinifter, ber übrigen^

in me^r alö einer Äinfic^t o ortrefflid) mar, j^u mir fam unb um 9D^ittel bat,

um Stimmen ju taufen unb fo eine ?Oiaiorität ^u gcminnen, meil man fonft

in \!lbl)ängigteit üon ber Oppofition geraten mürbe? (fr »erlangte Stellungen,

Orben, ®clb unb Q3erfprec^ungen für biejenigcn, bie nid)t auf bie l?ifte gefegt

merben tonnten, bie bereit me^r alö fed),\ig 9^amen umfaßte.
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3d) rvav entrüffet, tri) glaubte ni(^t, ba^ bic 9©ürbe eineö Äerrfc^erö

mti)v octfannt unb tjerabgcfe^t nperben !önne. 3c^ fagte bem 9}^iniffer, ic^

mürbe if)m fpäter '^Introort erteilen. 3<^ fonnte meine '^Irbeit nid)t fortfe^en,

fo erregte mid) biefeö erftc ©eftänbniö be^ S^onftitutionaliömuö. '^m anberen

^^orgen fprad) ic^ mit O'^orooffiltjett), unb alö id) \a\), t>a% er bie '^Inftc^t

9)^oftott)ffiö unterftü^te, forberte ic^ \i)r\ auf, fxd) mit meinem trüber

Äonftantin (bem 6tatt{)alter) barüber ju üerftänbigen, bamit biefe elenbe 6ac^e

erlebigt werbe, üon ber irf) ganj fern bleiben tt>oUte. 60 gefd)a^ e^, unb

ic^ freue mid) barüber, aber bie Erinnerung an bie unmürbigen Sc^lic^e, mit

benen man bie Q3ölfer betrügt unb bie Äerrfc^er entehrt, ift mir geblieben.

3c^ oerftelje baö monar(i)ifc^e unb t)a^ repubtifanifc^e 9vegierunggft)ftem,

t>a^ !onftitutionelle oerfte^e id) nic^t: €^ ift ein fteteö 3onglieren, man mu§

^afc^enfpieler fein, um e^ ju übernel)men. ^enn ic^ a\§ ^rioatmann einen

^ufentl)altöort 5U n?äl)len i^ätU, tt)ürbe id} für mic^ unb meine 'Jamilie eine

9^epubli! t)or5ie|)en, benn ic^ glaube, t>a% eß biejenige 9^egierungöform ift,

tt)eld)e bie größten 95ürgfc^aften für bie perfönlic^e 'Jreibeit bietet, ^ber

biefe 9?egierung^form pa^t md)t für alle ßänber, auf einige lä|t fie fid) nic^t

übertragen, für anbere tt>äre fte gefäl)rlic^. "^Ocan mu§ ftc^ ba|)er an ha^

l)alten, n?aö bie Seit geheiligt i)at 9D^an tt)ei§ nic^t, tt)ie fd)tt>er bie "ilufgabc

eine^ i)errfd)erö ift unb n>ie unbanfbar fie ift "t^lber man mu§ fie ertragen,

n?enn ©Ott eö fo gewollt 1)at."
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^uö ©uftay 'J?rei)f(ig^ Q3rtefit)e(^fel

mit ®vaf uub ©väfin 2ßoIf <23oubtffin.''

1856 bis 1862.

Äcraif^gccicben uub erläutert oon

<5ret)tag an ©räfin 93aubiffin.

93^eine t)olbe ©bnnerm!

JJCit gro§cm 0anf fenbe icf) bcn '^rief üon 'Jrau l'otte jurücf. (i'r

tt>ar and) mir oon i)o{)etn SntereJTe, fd)on tüeil er bic 6timmuncjett guter

•Jreunbe cf)aracteririert. ^Iber freilid) fe()e id) feine '^eranlaffung fie ^u tt)eilen.

Unb ftd)er l)at bie ^aftlofigfeit unb Snbiöcretion Tnnfe'ö-) bem preu^ifi^en

(Btaat unb felbft bem 9CRiniflerium größeren 'Sienft ent»ie[en, aU bie „eble"

^elbftbe()errfd)ung 6c^tt)erinö unb bie bulbenbe 9\u^t beö Arn d. 6(^leini^.

(£:o \]t eine fd)n)ere Cuft, in n)e(d)er 0un!erö at{)men'M, unb i(^ bin nic^t

o^ne ^orge um feinefroiüen. 9cid)t a(ö ttjenn id) meinte, ba§ er feine poli'

(ifc^cn £leber,?ieugungen fic^ unter ber Äanb auött)ed)fetn (äffen !önn(e — in

ber ^i)at ift bie 'Differen;^, tt)e(d)e je^t ittva ?^n>ifc^en i^m unb alten @e--

fmnungögenoffcn bcfte^t, fd)on ait, unb fte hcvui)t eigentlid) nur in ber

itaUenifd)en ^rage unb ber Stellung ^u Oeftreic^ — aber er ift immer noc^

in ber i^age fid) um bie minifterieUe treffe tümmern unb für fie forgen j^u

muffen, unb für biefc "Clufgabe ift er mir einmal ju gut unb anbrerfeitö nic^t

rid)tig fituirt. 60 leibet er an bem Uebelftanb, ba\i alleö (Einfältige, 91b--

gefc^madte unb .sbalbe, maö auö irgenb einem ?Ocinifterium in bie Seitungen

beförbert n)irb, il)m 5ugefd)rieben merben fann. 6ein Q3eit)u§tfein »crmöc^te

il)n fic^er über biefe momentane llnpopularität ,^u tröften, aber ein fleineö Un^

rec^t ift bod) babei. ?CRan foU fid) gar nid)f mit bem ^^u tl;un machen, maö
man nic^t beffer ;^u controllircn »ermag, ai^ er bie ftiliftifd)en Q3erfuc^e ber

iöerren t>on CÖruner unb üerfd)iebencr ??tinifteria(rätl)e. Hebrigcnö mad)en

i^m feine alten ^efannten mit ber '^yorberung, bic fic auö il)rem 'Privatzimmer

ün i^n ftellcn, baö l'eben fauer genug, cö ift ein llnterfc^ieb ob man bei einer

'; ^!lüe ?\ccftfe oorbel)Qlfcn.

^1 5reit)etr öon Q3inc(e, prcuBifct)cr X'olitifer.

") 'Duncter wax feit 1859 als ©efjeimcv Oxcgicrungarof im "33tinifterium in QSerlin,

Tüurbc 1861 öortragenber iRat beim Äronpnnjen.
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*2luö ©uftat? ^rc^tag^ ^ricftDccfjfct mit ©raf unb ©räfin <2ßolf 93aubifftit

©Qarre aU '^rcmiermtniffcr eineö ibcalen <c>taati über bie l^inge bifponirt,

ober ob man al» fd)nurrenbeö 9\ab in ber ungebeuren ^IJJafc^ine arbeitet,

^er in ber "prayi^ ti)äÜQ ift, mu§ immer donceffionen an bie Unooüfommen--
^eit irbifc^er 0inge mad)en, benn jule^t mac^t fic^ jeber ^Jortfc^ritt nur burc^

(iompromiffe. Unb id) merbe mic^ beö^alb I)üten, einem lieben ^reunbe burc^

©reinreben ober gelegentliche^ Schreiben fein o^nebieö befc^tt)erlict)eö Ceben
nod) unbequemer ju machen.

©egenmärtig fd)merst eö mic^ alterbingö ein tt?enig, i)a% er in ber italienifct)en

^vaQi anbere ^^Infc^auungen \)at, alö ber ^ern unferer Partei, inbe^ auc^ ba^

ift eine oorüberge^enbe 'Differenz, t>k ^reigniffe merben balb neue Gituationen

u. atfo auc^ neue ^arteiftimmungen bringen.

®aö mar §u oiel "^olitif für einen ^rief. Sd^ freue mic^ auöne^menb,
b§ Äerr ©raf ftc^ alö 9?econt)aIegcent empfinbet. ^üe treuen ^ünfd)e
inniger Q3erebrung unb ^n^änglic^feit für it)n ! ©ern fäme icf) einmal ^erüber--

gefa^ren, mic^ perfönlic^ nac^ feinem 93efinben ju erfunbigen, menn ic^ mir

bäcbte, t>a% ein folc^er 93efud) i^n nic^t ftören mürbe.

3^nen aber, meine gütige <5teunbin fenbe id) alle Äulbigungen treufter

©efinnung, meine ^au empfiehlt ftc^ 3l)nen 93eiben angelegentlici)ft, ic^ bitte

6ie, ^olb 5U bleiben 3|)rem

notorifi^en 93ere^rer

Ceipsig b. 13. «Jebr 61. <5reptag.

<5teptag an 95aubiffin.

9}Zein ^o(^üereI)rter Äerr unb <5reunb!

*2öie eö mit S^rem 93eftnben fte^t, mö(i)te id) gar gern miffen. 6obalb
t>a§ 'Sßetter milb mirb, ^ole ic^ mir felbft 9^ac^rid)t, unterbe^^geffatten Sie

mir bie QSerfic^erung auö bem fd^marjen Äergen eineö 6c^riftftetler^ , miU

fasen, auö meinem '^intenfäffel, ta^ idi) S^rer immerfort mit 95ere^rung unb

innigftem ^nt^eil gebende. 9'Zic^tö ift langmeiliger alö bie Seit langfamer

©enefung, ha^ ift eine oon ben päbagogifd)en €inrid)tungen beö eigenfinnigen

llnit)erfumg, um menf(^lic^en llebermutl) ju t»er{)inbern, mo man fic^ grabe

auö ©runb ber Seele freuen möchte, ba^ man ettva§ ©arftigeö überftanben ^at.

*2I(^, Sie jmb fieser gebulbig unb ergeben. Si^en ftill auf Sb^em
Stü^lc^en, mit ben freunblic^en "klugen unb bem bemühten feinen £äd)eln

auf bie Heine Äaminflamme f(^auenb unb liebeooü auf i^arte ^eiblic^feit

fe^enb, meiere Sie forglicb umf^mebt, gegenmärtig nod) o^ne 'Jlügel — natürlich,

noc^ lange Sa^re nic!^t — ob gleich biefelbe meit grö§ereö natürli(^eö *2Inrecbt

auf foldie <5)ecoration ^öl)erer ^efen \)at, alö bie guten Srbmänncben, meiere

i^r ju ^ienften ftebn. ^a§ mirb '21tleö fc^on red)t fein. '^Iber nun entfte^t

bie 'Jrage: mie iftö mit einer ©garre? 93on biefer *2lntmort {)ängt alleö ah.

(Sine leid)te, milbe, abgelagerte, mo^lgemidelte 9^egular, menn bie »ertragen

werben !ann, bann ift bie "^Belt bereite in t>a^ richtige «Dämmerlicht getreten,
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©ufta» 'Jöilibatb ^Jrctjtag

in tpelc^em ftc^ bie fc^bnften ^erfpcctiüen bilben, unb ber ?D^cnf(f) oermag

i\d) auf T^icrtelftunben wicber in ben ^^oUgenu§ feinet ©afeinö ju fe^cn.

0a§ <3d)Ieini(^ gar nic^f raud)t unb 6c^tt)enn, n)ic ic^ oermut^e, aui

hirjen pfeifen o^ne '^lbgu§, \\t ein gro^eö Unfllürf für "^reu^en. QBarum?
^ie fmb brau, tt>ie man fagt, fie finb (J^venmänner, tt)ie man aüsemein be=

Rauptet, aber fie tönnenß nic^t üon fic^ geben, ^tein ^enfc^ mertt ettua^

baüon. 9'Jun iff ^efc^ciben^eit unter Umffänben eine Iöblid)e ^igenfcl)aft.

^enn aber ein ??tiniffer mit fo unerfc^üttertid^er ioartnädigfeit ber "^clt

Derbirgt, ta^ er ein bonnetter ?D^enf(^ iff, fo i)at baö bod) auc^ feine bebenf--

lic^en 'folgen, ^ir ftcuern einer neuen 0emocratie entgegen unb ttjerben

in unfrer poUtifc^cn (intmidlung lieber einmal eine gro^e duroe bcfd)reiben

muffen. <5)aö Ratten ung bie 93^inifter roobt erfparen tonnen. 0aö politifd)c

©laubenöbetenntniö '^^x^i treuen 93eref)rerö ift jc^t, nic^tö me^r oon ber

9\egierung ern?arten, i^r nid)tö me^r 5umut{)en; auö bem T^ol! mu^ un^

Äilfe tommen, unb n?er für t)a^ ©anje ju arbeiten bemüt)t ift, ber i)at je^t

bie gro^e '^lufgabe, für eine männlichere "Bilbung ber ©cbilbetcn 5U arbeiten.

93on biefem @efid)t0pun!t i)ahc ic^ micb in ben 3ten "^^beil ber 'Silber

geworfen, id) \)ätU biefe ^^rbeit gern einem überlaffen, ber mel;r detail--

tenntniö beö üorigen 3a^r^unbertö f)at, unb i)ätu lieber ettt)aö Cuftigeö ge=

mac^t, tt)aö mir Izt^t ein rec^teö Äerjenöbebürfni^ ift, benn id) bin auc^ ge--

ärgert unb eingeengt burd) all biefe politifc^e 9}^att^er5igteit. "^ber icb bac^te^

roenn^ auc^ ein mittelmäßige^ '^uc^ n?irb, eö mag bod) ^Dianc^em nü^en.

'^ber eß macbt mir ^ü^e unb ge^t nid)t öorrt)ärtö, benn id) bin in biefer

Seit nie ju Äaufe gemefen. 3c^ tt>iUö biö 1848 füljren, t)a^ ©anje T^ogel»

perfpcctioe auf biefeei liebe, alte, bumme beutfd)e Q3öl(lein.

Unterbe§ baben loir 'IRietfc^el') oertoren, aber 93euft ju unfrcm "^^roft

bebalten. Unfrel^eipjiger 'Deputirten jogen wie i^ött)en nac^ ^reöben, i\)M

ju Derfcb^i^ößn/ U^ febren alö gelaffene Sad)fen jurüd. ^ir fammeln \^^t

bier im ©ebeimen für Oetter-i, ber mit feinen SD^itteln für 5beffifd)e ?Diorgen-

,5)eitung am (inbe ift unb burd) eine ibm biöcret angebotene llnterffü()ung

überrafd)t tt)erbcn foU. Unb (iaptain llBraa baut in '53erlin 'Dampffanonen--

boote. 3cb fürchte, er ift j^u be^aglid)er 5tumpan bei ber *5lafc^e um folc^e

\Ugitation auf ficb ^u ncbmen.

'Jrau ©räfin, meiner lieben ©önnerin, lege icb meine ioulbigungen ^u

5ü§en, iberrn ©cneral bitte id) bie angelegeutlid)ftcn Cfmpfcl)lungen au^--

;^urid)tcn. oDceine Arau empfieblt ficb 3brem ^obltvoUen, unb icb bitte 6ie

bolb ;^u bleiben 3brc"i
getreueften

eeipjig 9 ^j 1861. '5rei)tag.

') <5)er ^Mlbbaucr (frnft 9?ictfd)cl (geb. 1804) ftarb ,ui 'Sregbcn am 21. fVcbniar 1861.

-) ^ncbrid) Cettei iiicb. 1809, geft. Ibbli, Ubcvalcv "PoUtifer, grilnbetc 1859 bie er»

mahnte Seitung.
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91uö ©ufta» ^rc^tag^ 93ricftocd)fcl mit ©raf uub ©räfin <2öotf ^aubifftn

^aubiffin an t^^re^tag.

o- . t. . -r K '5>rc^ben b. 10t -CPZärä [1861].

^ie fc^ön unb gro^mütiö ift eö t>on 3^nen, mä^renb 3^r britter ^ilber=

faal 3^re ganje Seit in "^Infprud) nehmen mu§ u. bie ^reu§ifd)en nic^t'

raud)enben tÜtinifter 3|)nen täQÜd) Stoff ju benfcn u. ftc^ ju ärgern liefern,

fid) S^rer genefenben <5reunbe ju erinnern.

3c^ tt)ilt 3^nen be§^alb and) gleid) 'i^luöfunft über mid) geben — jroar

ni^t manu propria — benn mit einer lin!en Äanb, bie noc^ auöfie^t, tt)ie

ein auögeftopfte^ rot|)eö 5banbfd)u^unget^üm über bem Caben eineö Äanb=

fc^u^mac^erö u. !einen *5inger rüljren !ann, fc^rcibt ftd)'ö gar ju unbequem

u. ic^ mu§ mid) an bie @efällig!eit meiner S(^tt)ägerin ©onne menben, bie

fic^ mir äum fc^reiben erboten ^at ^ir!lic^ \)abz id) iti^t enblic^ ha^ le^tc

Stabium ber langmeiligen , immer mieberfe|)renben 9^ofe erreid)t, bie i^rc

Säuberung burc^ ^opf, ^rm, <5u§ u. Äanb nun befinitit» jurüdgelegt \)at,

fo h(i% je^t auc^ bie Sc^merjen faft üerfc^munben ftnb, bie mitunter fd)limm

genug n?aren. 6ie foUen mir aber nid)t conboliren; fonbern, im @egentf)eil,

©ludmünfc^en , benn id) felbft bin mit biefer prop|)V;lactifc^en 5?ur fel)r äu=

frieben, bie 'tHmmon mic^ oerftc^ert eine ^O^enge fünftiger ©ic^t u. anbrer

[ ] 1) erfparen tt>irb. ^irÜic^ fann man eine forgfältig bei)anbeltc

9Rofe faum eine 5^ranf^eit nennen, befonber^ menn einem "^Ueö fo teic^t

gemad)t wirb. 3c^ bin am ^age inftaltirt in bem üon 3l)nen bemo^nten

Saal, ber ben ganzen 9}^ittag Sonne \)<xt u. beffen <5enfter t)oU oon Samellien

u. 9^ofen fte^en. 9^eben meinem 5ifc^ jmitfc^ert ein gutmüt{)iger mit ber

^elt noc^ nic^t verfallener Dompfaff mit einer tt)ol)lt^uenben fanften Stimme;

id) ^aU alle ^u§e jum ßefen u. eö finb mir ätt>ar noc^ feine digarrcn, aber

Zigaretten mit türfifd)em Taback ad libitum erlaubt, bie mir atlerbingö mie

eine gro|e ^o^lt^at öorfommen.

9^un aber eine 93eic^te. ©ett)i§ lä§t ©raf Sc^ttjerinö übergroße in-

bolente 9?^ä§igung u. Sd)onung gegen bie 9}^anteufelfc^en 93eamten fic^ nic^t

entfd)ulbigen ; aber mit bem, tt>aö er neulid) über bie Äegemonie--^ragc

äußerte, !ann id) nic^t um^in, mid) ganj einoerftanben ju erflären. 3c^ ^altc

bie 95irne für noc^ nic^t reif; bie 4 i^önige u. i^re ^Irmeen mürben ftc^

je^t noc^ fe^r ungebärbig ftcUen u. bie (finmifc^ung ^ran!reid)ö bliebe gemi§

nid)t auö. tiefer ^yrage, fc^eint mir, mu^ noc^ erft längere Seit gelaffen

werben u. einftmeilen l)ätte ^reu^en ©elegenl)eit genug fic^ „gotbene

tOieinungen" ju oerbienen, menn eö ftc^ ber Äeffen unb Äolfteiner ernfttid)

annel)men moUte. 'Jßenn Sie mirflic^ im ^pril nad) ©reiben !ommen bin

ic^ fe^r fe^nfüc^tig über baö '^Uz^ 3^r ©utac^ten einäu|)olen. 3ft benn in

ber ^\)at X)on [ ]') ^Inftellung bie 9\ebe gemefen? u. märe ber nic^t

^) Unlefetlid).

-) anleferlid).
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©iiftai? QBilibalb ^^rc^tag

nod) üiel fc^liminer al^ 6c^leini^? (fnblic^ i)abt id) noc^ eine '^itte an 6ie

j^u richten. Collen Sie Syrern GoUeöen Sultan V) in meinem 9'^amen für

feine 9\ecenfion bor Ollen 5^amellen banfen. €r i)at barin ooUtommen

recl)t, i>a\i ^xcuter juerft ba^ eigentliche ©ebiet für ba^ ^lattbeutfc^e auf--

gefunben Ijat; fein l}ud) i)at mir bie Qv'ö^tc ^Jreube Q^mad)t.

^cnn 6ie um Oftern l)er!ommen mcrben 6ic <5)aüifon nic^t ^ier treffen

u. baö ift 6c^abe; benn er foU im ^intermärc^en vortrefflich fein, baö ^ier

bei immer uoUem Äaufe fc^on 8— lOmal gegeben morben ift 3c^ mu^ aber

ttjo^l fc^lie^cn; benn \d) barf bie ©ebulbdj meiner lieben 6c^reiberin nic^t

noc^ länger in '•^Infpruc^ net)men.

6op^ie, bie eben etmaö an bie Cuft gefaljren ift mvb flc^'ö n\d)t nehmen

laffen noc^ felbft einen Ijerslic^en @ru§ l^in^u^ufügen bem ic^ meine beffen

Empfehlungen an 3^re 'Jrau ©emablin anfc^lie§e. xÜZit tt)ieberboltem lüärmften

^ant u. in treuer ^reunbfc^aft
3^^ ^^^^ ^^^^^^^^^

'^ö. 93aubiffin.

Sopl)ie 'Saubiffin an <5reptag.

^epti^, b. 9tcn Suni 1861.

Äaben 6ie bcr^^lic^ften <S)an!, oere^rter <^reunb, ha^ 6ic meinen guten

Eitlen gleich fo in 9^atura angenommen \)ahm — ic^ i:)att^ gemeint Sie

mürben i^n nur alö 9)^aterial »ermenben in einer Ceben^befd)reibung beö oor--

trefflic^en '-^Immon^. '^Iber ic^ banfe red)t gerührt über ibre ®üfe. S^^ätt^ ic^

nic^t fo in (file binter ^olfö 9\ücfen gefd)rieben u. mit beruhigterem Äer^en,

n>ürbc ftcb oiet '^effere^ ^aben fagen laffen. ^aö ift überhaupt alleö ©e-

fagte, gegen bie ©enugtbuung bie jeber ^ag eineö tbätigcn l'ebcnö ben

'Jreunben u. '•^Ingebörigen giebt — aber tt?eil e^ in biefer armen 9Q5elt, gleich

ftiU t)on ben l'euten tt)irb fobalb fie ftc^ nicbt mebr felbft mit ben (Ellbogen

^la^ mad)cn, b^t man ba^ 93ebürfni^ ^u reben.

9llfo nocbmalö Dielen 'i^anfl

^ir fmb feit 14 '^Tagcn ^kx tt»obin un^ bie ©reujbotcn oor turpem nad)--

gefd)icft tt)urbcn, benn icb glaube bafj fie tro^ ibrer @ren?\botenbaftigfeit 9}^übe

baben bie ©ren,^e ,^u paffiren? dagegen „3oU u. .'oaben" war ba^ erfte

u. einj^ige aeftbetifc^e "Bud) bac: icb am \Vcnfter einer bi^f^Ö^n Q3ucbba"blun8

fa^ in ber barmlofen ©efcUfcbaft üon Q3ücbern „für ^crjte u. 9^icbtäratc

u. einem Cafteüi.

©ie (5ur bie '^olf febr oorficbtig ju braueben angett>iefen ift, tt)ir babcn

— baö beiftt 'SJolf babzt — nur einen "^^ag um ben anbern fc^eint bocb (Sott-

tob u. unberufen an.Jjufcblagcn, fo ba§ fid) fc^on mancbe^ gebeffcrt \)at *2Im

meiften aber boffc icb »«>n ber l'uft bie mir faft ben ganzen CJag bei fcbönem

'SJetter genießen u. bie mirflicb febr fcbön u. erquicfenb ift. ^a^u bie ^crr-

') 66mibt.
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^«^ ©ufta» ^ret)ta9ö <23ncftt)cd)fcl mit ©raf unb ©räfin Qßolf ^aubifftn

Iid)e i?anbfc^aff bie baö menfd)lid)e ©emüt^ baö nun einmal fo (ftnbrucf^=

fä^ig gefd)affen ift, gefangen nimmt, bci^ man bann u. immer lieber oergift

fo lange man um fid) blirft, n?a^ man fd)on erlebt unb erlitten! 3d) tt)ei§

aber bgt. meland)otifd)e Q3etra(^tungen geftatten 6ie nic^t einmal 3^rer lieben

<5rau ©ema^lin, n^ie üiel n^eniger barf icf> bamit t)erauörürfen 1 3c^ tt)iU nun

^olf ^la$ taffen Sie felbft 3U grüben. 6ie fe^en, 3^r Schweigen ^ilft

3^nen ni(^tö mx fcf)reiben bod^I ^16)1 eineö mu^ id) boc^ noc^ erääl;len:

auf ber Äerreife fuhren n>ir §ufammen mit einem (f^epaar mit bem tt>ir unö

üielfac^ über 'Jelber u. *2Bälber unterl)ielten bi^ ber 9}^ann auf meine 93emer--

fung bie er burd) ben ^abel ber böl)mifc^en (fifenba^n hervorgerufen „man
fei boc^ glei^ auö ber cit)ilifierten ^elt t)erau^ in Öeftreid)" mit einem »er--

tt^eifenben '^lid öcrftummte. 0a er nun fe^r entfc^ieben ^reu^if(^en ©ialect

fprad) fo fiel mir'ö auf u. id) fonnte ^olf m<i)t beiftimmen ber il)n für einen

©utöbeft^er ^ielt. 3d) tvttUU fogar auf einen 95ureaucraten unb eö er--

gab ftc^, t>a^ eö — tO^anteufel waxl Obmo^l tpir nun näc^fte 9^ad)barn

fmb, bleiben tt)ir auf neutralem ®rü§fu§ — benn xvmn auc^ »ergeben u.

oergeffen fc^ön ift, !ann fid) boc^ ein Äolfteiner mit ber 9}^anteufelei nid)t

tt)0^l üerfö^nen! <5)er '^D^ann [ni)t übrigen^ tro$ feineö farcaftifd)en füllen

^lidö, t)iel me^r befd)rän!t b. \). einfeitig, alö f(^led)t au^ — ? —
3cl) ^offe 6ie jtnb in Siebleben u. genießen bie fd)öne Sommerszeit?

Sein Sie mit 3^rer lieben ^rau l)er5lid)ft gegrüft

X)on 3^r ban!bar ergebenen

Sophie 93aubiffin.

93aubiffin an "^retjtag.

^O^it ttwa§ befferem @ebä(^tni^ ^ätU id) unfern 9?eifegefä^rten im

Cioupe ber (fifenbal)n foforf an ber fpre(f)enben ^e^nlid)!eit ernennen foUen,

mit tt)eld)er feine fleinlid^en ftt>ie man in Bresben fagt, üerniffelten) 3üge

auf bem ^arifer ^ongre^ilbe miebergegeben waren, iia^ t>or fünf 3a^ren

bie 9?unbreife burd) 'S)eutfd)lanb mad)te. (fr ftanb auf biefem ©emälbe im

Äintergrunb ; bie Äauptfigur mar daüour, ber Iciber f(^tt)erer su erfe^en fein

xvixb, als fein bamaliger doUege. 'Jßelc^er europäifd)e G!ongre^ mirb nun

mc^l 5unä(^ft unfre t)olfteinifd)en "inngelegen^eiten in Orbnung ober Unorbnung

bringen? —
3c^ bin mit meiner (Jur ^ier gan^ aufrieben, obgleich bie la^me Äanb

fe^r langfam ^ortfd)ritte mac^t. ^Iber ber Ort ift tt>ir!lid) reijenb, u. bie

^uft tt)eit beffer aU in ©reiben. 9}Zein 93ruber i)at ftd) in ©raupen cin--

gemiet^et, tt>o er für 2 ©ulben '^apiergelb täglid) tt)o^nt, frü^ftüdt, x^t,

txintt, u. eine ^errlic^e 91uSjic^t i)at ^ie er mir erää|)tt, ift bie Stimmung

beS £anbt)ol(S in biefem ^t)eil oon 93öl)men burd)auS günftig für bie

^roteftanten, u. ben intoleranten ©eiftlicf)en ab^olb. Sben fo |)aben i^n bie

Ceute üerft^ert, über bie 5böt)e ber "abgaben Ratten fte feinen ©runb §u !lagen;

453



baiiegcn feien ble ^ommunaHaften feit ber neuen Orbnung ber ^inge übcr=

trieben läfticj cjemorben, t)a bie (Commune je^t ju tragen {)ätU wa^ früher

ber ^aifer ober bie Äcrrfdiafti^befi^er gejablt.

^elc^e benfbare Stellung beim 5\ronprin5en fann ??t. 'Sunrfer übernehmen ?

3c^ i)ahc bier bie ^agobüc^er oon ©en^^ ' i mit üielem Sntcreffc, aber mit

fe^r tüenig ^b^ilna^me für ben "^lutor gelefen. ^r mag ein 'Talent gen?efen

fein (obgleid) er fic^ nid)t „in ber 6tiüe" gebilbet», aber ein (J^aracter ift er

im ^trom ber ^ett nic^t gemorben. Seine '^Imalie t). 3m^of \)aht xd) oiel

in Stocfbolni gefe^n; fie xvav im 3a\)v 1810, alfo ttrva ^c^n 3a^r nac^bem

fic^ ©enj für fie begeiftert, alö ©eneralin Äelbig eine j^a^nlofe, etnja^ ge-

zierte, fentimentale pretiöfe ^rau, aber ^öd)ft gutmüt(;ig u. gaftfreunbUc^, u.

i^r iöau^ für bie trenigen beutfc^en l'anb^Icute ein fe^r angenel)me^.

9}cid) 3bi^cr Arau ©emablin bcftenö empfeblenb

3()r banfbar ergebener

<2ß. ^aubiffm.

6op^ie 93aubiffin an '^retjtag.

eieber Äerr Äofratb, ^^^^^^ ^- ^^ '^'^- ^^^^^J'

3ft eö 3bnen benn mirflicb fo ganj gleid)gültig p miffen ober nidjt ^u

n)iffen ob u. wie 3bre '^reunbe eriftiren ? eigentlich i)atte id} mir vorgenommen

um meine ^fpc^ologifcben itenntniffe ;^u ermeitem, id) woüte mal abwarten

tüann Sie lieber oon felbft anflopfen würben, fei eö nun fd)riftlid) ober

— oiel erwünfc^ter — in ^erfon an unfrer ^l)ür; aber ic^ bringe t)a^ boc^

nic^t fertig u. mut^ nun bocb mieber inconfequent fein - tt)ilt fagen confequent

fein in meiner treuen \?lnbänglid)feit an unfern treulofen <^reunb! — ^aö
babcn Sie gefd)rieben? mit biefer '^ragc falle ic^ Sie an mit berfelben £ln--

t>erfd)ämtbeit bie ba^u gebort einen regierenben Äerrn ^u fragen wai treiben

Sie für '^olitit? u. ic^ bin ganj j^ufricben wenn Sic mir fo offen antmorten

al^ e^ neuerbing^ 3br origineller l'anbeöb^rr getban i)at. — £ln^ gebt eg

©ottlob u. unberufen micber faft tt)ie ebmalö u. menn aucb freilieb ta^ faft

nod) weg ^u tt)ünfd)en bleibt fo bante id) bocb meinem Sd)öpfer oon iber^en

ba^ wir fo weit tamen u. bitte ibn un^ fo weiter ^u b^fcn. QSBolf \)at nad)

'5:cplit^ mit success bie ^raubencur gebraud)t u. ift geiftig unb törperlicb wieber

frifd) bi^i auf bie 5Sanb u. einige nod) weg^uwünfd)enbc '•^Inbenfen an bie

gräf!lid)c Seit bcren Sd)recfniffe in ber (Erinnerung nod) üiel furchtbarer er-

fd)einen. 3n ber legten Seit babcn wir oiel "^c^ud) \)m gebabt, ,^uerft Äol'

ftciner — je^t eine 9^id)te mit ibren b»;rangewad)fenen '3:öd)tcrn bcren '^rx'

blid id) Sbnen wobl wünfd)en mbd)tc: c^ fmb ©eftalten unb QBefen bie

gewife Sebcm ^umal aber einem '2)id)ter (Jiinbrucf mad)cn muffen u. mir mebr

9^ibclungifd) i»ortommcn aH ©eibel^ mobernifirte ^21nfcbauungen »on bem

') 'Jricbrid) o. ®cnQ, ber bcfanntc ToUtifcr, geb. 1764, gcft. 1832.
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^uö ©uftat) ^rc^tag^ <33rtcftocrf>fct mit ©raf unb ©räftn <2ßo(f 95aubtfftn

@efd)(ec^t. <S)ic 9^id)te iff "Jr. t). Stocf^aufen aug ^icn — eine 3^rer un--

ää^liöen 93ere^rcnnncn aber gen?i^ eine bie Sic freuen mürbe. 3<^ moüte

Sie fämen herüber u. lernten fie !ennen. 3(^ benfc mir Sie jinb je^t im

Umäug naä) Ccipjig begriffen u. e^e man mieber feften "Ju^ fa|t u. bi^ bie

Öfen miebcr i^re Sc^utbigfeit ju t^un erlernen o^ne ftd) unangenehm bemerf'

lic^ ju machen, ge^t fo ein '^uöftug am beftcn? <3)enfen Sie, i)a^ Sie unö

nun fc^on 3ci^relang mit bem 93erfprec^cn ^in^alten.

9©ie ge^t eö 3^rer lieben 'Jrau? mag machen i^rc *i2lugen? tt)o ift @raf

91rtl)ur? '^üeö miU ic^ triffen.

^ie mißfällt S^nen benn bie Krönung ? unö fe^r. '^ßolf fagt ein S^iff

t>a€ bie ^rone öon ^reu§en gel)ei§en f. bie <5lotte i)ättt xi)n beffer gefrönt.

^ITZeine £otte glaubt nod) immer fe^r an ben ^önig, ic^ !ann nid)t mit. 9^un

tt>iU ic^ aber politifd) genug fein ni(^t politifc^ ju werben u. ne^me bal)er

einen rafc^en "vUbfd^icb. Caffen Sie ftd) balb fe^n ober minbeften^ oon

3^nen ^ören 3^re ^erstid^ ergebene

Sophie 93aubifjtn.

Äaben Sie mo^l oon unferm 't^lmeritanifc^en 9^effen irgenb 9^oti5 ge=

nommen u. glauben Sie ba^ 3^r Äerjog eö getrau i^at? er befuc^te un^

biefer ^age — ift bod) ein fähiger 9D^enf(^ bem ic^ "i^luöbilbung u. ^irfungö--

!reiö »ollte unb ber Sie perfönlic^ burc^ feine <5rif(^e roenn and) ein biöc^en

urmälbli^e 9\o^^eit babci ift interefjtren tt)ürbe. —

^aubiffin an ^xet)taQ.

ilnoergleic^lic^ märe eö, menn Sie meiner <5tau nic^t f^riftlic^, fonbem

münblid) antworten !önnten. @e^t \>a§ aber nic^t, fo bitte id) Sie, ein paar

Seilen nid)t nac^ '^Bac^mi^, fonbern nac^ 0reöben abreffiren ju Wollen.

—

^ie 'Jabier ^aben, wie mir meine 9^i(^te t>erfid)ert, ein fel)r guteö publicum
in ^ien gehabt, unb baö Äauö ift jebeömal ooll gewefen. 9^ur war jte mit

bcr ^efe^ung ber 9\oUen nid)t einoerftanben ; bem beften Sd)aufpieler beö

^urgt^eater^, 5. 95., CewinSf^, bem ber ^^arcuö gebül;rt f)ätte, ift ber

Tribun Sicanu^ 5uget|)eilt worben, u. ber alte ^Infc^ü^ wäre nac^ i^rer "i^ln--

it(^t ein befferer ^onful gewefen alß '^ranj. Sie i)at [16) eine ^^eaterfriti!

auö ber Wiener Seitung nad)fd)iden laffen, bie id) 3^nen nid)t um i^reö

^erfafferö willen mit anlege, fonbern nur um 3l)nen ju seigen, welc^e^

3ntereffe fie an 3^nen nimmt.

9^un no(^ eine 'Jrage: wer i}at ben unübertrefflichen iöerm Sörenfen

gef(^rieben? 3d) ^alte if)n für ein 9}^eifterftüd an *21uffaffung , u. bin ben

©renjboten eben fo ban!bar für biefe 9!}Jitt|)eilung, al^ für bie 9^ecenfton ber

ollen Lamellen.

'^xt beften (Empfehlungen an 3bre t>erel)rte ^xan ©ema^lin

3^r treuergebener

^. 93aubifftn.
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©ufta» <2ßilibalb ^rc^fag

Giebleben ben 6 9Zot) 61.

?Otein boc^Dere^rten liebe 'Jreunbe!

Äolbe (Öönncr!

3cb bin ein 3d)eufal. 9^ur buntel erinnere icb micb nod), ba§ icb einft

menfcblicbc ©efüble \)atU. Sumeiten bemerte icb, ba^ bie 93lättcr fallen, unb

t>a\i ber ^inb in bie 6tuben bläft. ^ie ein ^rief gefc^rieben tt>irb, tt)ei^

icf) nicbt me^r, icb nebme an, ta^ CDotba nod) \)kx irgenbtt)o Ijerum in ber

9^äbe liegt, eö ift aud) n>obl möglieb, i>a% nocb bekannte 'SJ^enfcben bort

mobnen, id) i)abe !einc ©emi^^eit barüber, icb febe 9^iemanben, icb bbre

9^ienianben. '2meö ift ffill um micb b^tum, meine 'Jrau fpri(^t leife mit

Clrtbur, melcbcr biefen *v!luguff au^ 3talien ?\urüctgefommen ift, (er ift etroaö

bicfer gen^orben fonft ber alte gute 5^erl, immer nocb ^trva^ \)u\(i)XQ), bie teute

reben leife mit einanber, id) fi^e unb fcbreibe, lefe u. fcbreibe unb t»erfcbreibc

eine ^intenftafcbe , jroei ^intenflafcben. €^ ift traurig, ^enn icb ^n bie

^age benfe, wo icb forgloö auf 3^rem 6opl)a fa^ unb eine — febr gute —
digarre raucbte, ha'^ fleine 5^aminfeuer brannte, meine <[yreunbin unb Äerrin

macbte ben berübmten Ä'affe, unb n?ir fprad)en fo fcbön üon ©Ott unb ber

^ett, unb alle guten ©eifter meinet ijeben^ guctten 5um <5enfter b^rein unb

freuten ftcb über ben guten Umgang, ben fic mir oerfcbafft bitten, — unb

njenn icb ntir bebenfe, tt)ie icb jc^t herunter gekommen bin, fo (önnte icb treinen.

6ie boben feine 93orfteüung, wk borftig unb gefü^lloö icb geworben bin,

fcbmeigfam, »erbittert unb üerfcbrieben. 3a, oerfcbrieben bin xd), oerlefen,

jerbacbt. 93on bem <5r, melcbem Sie einft 3bre gütige '^^eilna^me fcbenftcn,

ift tt)enig mebr Dorbanben. 9^ur baö ioerj ift aUerbing^ nocb t>a unb bie

3bncn befannte i'iebe ^u ^i)mn. '21ber fie ift me ein ^irfcbtern, bem bie

Sperlinge alleö '^öeicbe ttjeggebiffen baben, fie ^ängt alö le^ter Ueberreft eineö

gemefenen 9?^itmenfcbcn an bem ^aume ber 9}^enfcbbcit.

Qfö ift nicbt möglieb, ba§ 3br lieber treuer 93rief üon bem *5ßefen, tt?elcbc^

icb mit SJlbfcl)cu id) nenne, beanttt>ortet werben tann.

(f^ ift ,^u Diel nieberträcbtige^ ^üd)er;\eug um micb b^r, icb bin in einem

tiefen ijocb au^ Quaberfteinen gemauert — Oeuvres de Frederic II unb "^^antc

T^o§ üon 1813 — eingcfd)l offen. 3n biefc Jööblung bringt fein i^id)tftrabl

cioilifirter ??^enfd)bcit. "^lud) wer ber 93erfaffer üon Sörcnfen ift, weife icb

nicbt, i\)ahc aber fofort barnacb gefcbrieben.)

.vSaben Sie bie 9^acbficbt, ©ebulb unb iScrjenögüte, bie Sie beibe gegen

alle (ircatur üben, nocb ^ ^od)en mit mir. 'S'ann aber erft bann werbe icb

im Staube fein 3bnen h^ antworten.

^ie ec! 3bn<^n g^^gangen, b^be id) aber bod) immer gewußt, burd) "^rau

l^otte unb ."öiri^el'). 3^ren Äerrn 9^effen wünfd)c icb biefen hinter fe^>r

') ^Balomon yiirjcl, ^reptagg Q?crlcgev unb langjäl)rigcr Jreunb.

456



^u^ ©uftat» ^rct)taö^ <33ncftocc^fc( mit ©raf unb ©räfin '2ßolf <33aubiffin

pcrfönlic^ !ennen 511 lernen, irf) \)ahe efroaö t»on i^m selefen — ©artenlaube?

mein ©ebäc^tniö \)'6xt auc^ auf — n>oö mi(^ neugierig mad)t. 3^i*en 93efu^
aber! '^Id) @ott, lieben^n^ürbige <5rauen foUen fe^r gut auf bie Belebung
einer männlichen 6eele tt)ir!en, unb bie Sie nennen, ^aben jebeö "t^Inrei^t »on

mir üere^rt u. anöefd)tt)ärmt ju werben, '^ber wie ic^ je^t bin ! — ber le^te

9^eft t)on '2}Zenf(i)Iic^feit fc^reit in mir, bu foUft entfagen wegen entfd^iebenem

JJlauQd an ber "S^ä^igfeit in biefem Suftanb präfentirt ju werben.

Ceben 6ie wo^d <S)en!en 6ie nic^t an mic^. ^i^ in brei '^oc^en.

3ümen Sie mir fo wenig alö möglid). 93etrad)ten Sie mic^ alö einen fteben--

gebliebenen 9xegenfd)irm , welcher nic^t mel)r in 9?ec^nung gebogen werben

barf, biö er jtd) unuermut^et nac^ einer bereite erwähnten 3^it wieberfinbet.

^eine ^au empfiehlt ftd^ angelegentlic^ft, '^rtl)ur legt feine Äulbigungen

äu ^ü^en. - 3c^ bin ^ie oben
eö)eu\ai

^xt\)taQ.

S^ren lieben 93rief erhielt ic^ noc^ geftern ^benb burc^ meinen 93erleger.

Sophie ^aubiffin an ^reptag.

lieber Äerr Äofrat^,
^r^^ben b. 3ten ^ecemb. [1861].

®ie brei ^oc^en fmb um! ic^ ne^me ba§ ^apageno -- Sc^lo^ ah u.

banfe auö ooUem Äer^en für ben rei^enben "^rief. 'Sie „anjufi^wärmenbe"

^rau bie einftweilen ba^ ©efc^äfft 3^nen gegenüber beforgt — u. eö florirt

ftarf! — ^at biefen allertiebften 93rief nod) mitgenoffen u. no(^ anbere '^vd'

tagfc^e Briefe würben i^r oon bem Onfel auf ^o^e 3infen auögeliel)en nac^

^ien; aber fie fann jaulen benn fie ift in ber '^i)at oon feltner £ieben^=

würbigfeit. — 3e^t freuen wir unö ungeftüm auf hk Silber'), ©nftweilen

^aben wir un^ mit anberer lecture l;ingefüttert , u. nac^ ben 9}^emoiren ber

„Cewalbin" mußten fogar i^re 9\omane bran. S:)at Sennp nic^t üiel 93e-

ac^tenöwert^e^ ? freilid) me^r Q3erftanb alö ÄerjenSwärme. ^ürjlic^ war
^ingelftebt l)ier u. in feiner '^Irt ganj liebenöwürbig ; er wirb nie älter ob-

wohl id) \i)n and} nie jung gefunben l)abe; aber confolibirt erfc^ien er mir

al^ Äofmann u. .öalbfran^ofc u. in feiner *2lrt ta^ bonmot gu ^anbl)aben,

wobei feine auf Äöb«reg angelegte 9^afur ficf) oerrät^, u. i>a^ aeft^etifcl)e llnter=

futter üort^eil^aft auö bem daüalierrocf ^eroorf(^immert, erinnert er mid^ immer

an bai fafcinirenbe ^efen oon ßifjt. llnb boc^ fto^en bie 93eiben fic^ ah\

Seine '5igaro--Q3earbeitung nabm £üttid)au erft an, bann plö^li(f) ging

ibm ein ßic^t auf „eö ä|)nle ja ber Oper!" u. er wie^ eö ab. — ^ürjlic^

aber würben wir mit einem anberen fransöfifc^cn ragout fin regalirt, eine

wa^re 9^id^tSwürbigfeit u. überfe^t oon einem beutfcl)en "Siebter, '^alb=

müller — unfer ^ac^wi^er 9^ac^bar noc^ baju, u. i)a§ <5)ing war mit fabel=

t)affem 2ufug in Scene gefegt, ^ie 9}Zöbelirung !oftet, ban! fte e^ bem in

') "Jrcptagäi fd)on me^rfad) ern)ät)nte „^ilt)er üu^ öer l)eutfcf)en 93ergangcnt)eif".
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fold)en '5>incjcn finbifc^en ^aoifon, 800 ^^! - - ©(cid) nad) bicfer Q3enrrung

beö @efd)macfö fa^n mir ein Stücf o. ^^cnebiy baö graufam nad) 93ier ^abad
u. fed)^fad) aufgcniärmtcn Caffce fc^medte -- unb t>a^ 'publicum fd^Iudte cg

mit ^o(;(gcfallen ! e^ !;eif3f ber (Störenfrieb. — Serben Sie benn — nun bie

93i(ber fertig fmb fid) nic^t einmal an einem 5?uftfpiel er^ol)len? 0ie ^^Zenfd)--

^eit bürftct banac^. — ^raa \)at cttvai baoon genrnnfelt Sie mürben nac^

<i)rc^ben fommen? — iff'^ ma^r? bann beftellen Sie nur Quartier bei 3l)ren

getreuen T^erebrern u. 'i^reunben 93aubiffin^.

^re^tag an 93aubtffin.

'?0'?eine oerel)rten lieben 'J^eunbe,

Äeifa luftig bibelbum

•Sie brei '^ßoc^en fmb ^erum,

papageno pfeift je^t ßieber,

Unb ber 9^egenf(^irm !ommt mieber.

QGßeiter aber reict)tö noc^ nid)t mit ber ^oefie. 0enn man ift noc^ ztxvai

fct)mad) unb ftaubig, auc^ ^at man je^t noc^ mit bem 93erpaden ju t^un.

^a roäre biefe^ 93uc^, langgebe^nt, borftig foroo^l alö lo^al, o^ne t)ö^erc

•iilnfprüc^e , ftc^ lieben ©önnem e^rfurc^t^üoU ju 'Jülen legenb. (£^ iff ju-

meilen ctxüai auffällig gegen unfre 3un!er, aucf) fonft nid)t grabe triebe ermedenb.

'vUber bebenden Sie, hafi id) in feiner Kammer fi^e, u. !ein ^atl)eber

occupire. Unb man \)at boä) and) fein ^ebürfni§ ^ugenb u. ^eiöljeit ju prebigen.

©iefeö prätenbirt nic^t eine "^Intmort auf ben 93rief meiner ^olben

<5reunbin ,^u fein. Cfö ift ein 3<itttl, tt)elcf)er bie '^lufgabe ju erfüllen fuc^t,

bie 9\üdfel)r eine^ in ^üd)ern untergegangenen armen '^eufelö in ben 5^eiö

mcnfd)lid)er ©efittung ju aoifiren.

Q3leiben Sie mir ein menig gut. (fmpfel)(en Sie mic^ refpectöotl Äerrn

©eneral, bem ic^ ^u fd)reiben mic^ burc^ jebe ^xüdfic^t ber "pietät, 93er'

el^rung u. bc^ 'Patriotismus gebrungen fü^le. 3^r
alter getreuer

Ceipjig ben 7. 'J^ec. 1861. 'Jreptag.

Sr. Äocbgeboren

i^errn 'S^olf ©rafcn ^^aubiffm

Bresben,

"^leulre 'pimaifdic Strafje

am '^\)0x.

•fJldn mürbiger, febr oerc^rter '^reunb!

^r. ©rant 'Duff, ?CR. !>., einer ber (fngliinber, me(d)c 3ntereffc unb

93erftänbni^ für unferc beutfc^en T^er^ältniffc bemäbren, eine geacf)tete poli--

tifc^e pcrfönlid)teit CfnglanbS ift mir burd) einen 'Jreunb cmpfol)len unb

n)ünfd)t bei 3bnen eingeführt ju roerbcn.
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^ud ©uftaü ^rct)ta3fii 'Sneftocc^fct mit @raf unb ©räfin ^otf ^aubiffm

©effatten Sie mir, Sitten benfclben ^ierburc^ oorsuffeüen.

Unb mit <5reuben benü^e ic^ biefe ©elegen^eit 3^nen, '^vau ©räfin unb

Arn ©eneral bie ©efü{)Ie anjubeuten, tt)eld)c für Sie in bem Krater meinet

93ufen^ unabtäfftg foc^cn unb fet)r ungenügenb ejptobiren, n?enn x<i} mid)

unter5eid)ne aU q.

alter getreuer

ecipäiö b. 16 ^cc. 1861. '5ret)tag.

Sopbie 93aubiffin an 'Jreptag.

0regb. b. 18 0ec. [1861].

Cieber Äerr Äofrat^,

^amit ^olf nur enblic^ jum ba n!en !omme, mu§ ic^ mo^l ben "An-

fang marf)en. Unb ta^ foUte !ein 95uc^ fein „baö triebe erroecfenb" märe?

mir liebten e^ fd)on gemaltig, a(ö eö in blauer (fin!leibung u. oerläumbet

burc^ 3t)r rei^enbeö 93riefc^en feinen jmeiten (Jinjug bei un^ \)u{t. Unb noc^

ba^u l)atten mir eö mit bem ungläubigen Stveifel begonnen, eö !bnne feinen

vorangegangenen ^l)eilen an i?iebenömürbig!eit nic^t nac^fommen. O'Zun aber

mu§ id) befennen, t>a^ eö noc^ meit feffelnber ift. Si$en mir '^benbö babei

fo mirb jebmeber ^efuc^ fc^nöbe abgemiefen. ^Id), menn man bod) bie ganje

©efc^i(^te auf biefe ^eife erlernen fönnte, ha mürbe aud) mein 9\egenrocf

(fo nennt ^olf meinen ^DZangel an ©ebäc^tni§ bafür) unbid)t merben u. ic^

ganj burd>brungen oon Bebe u. 93emunberung für bie ©efd)i(^t#f(^reiber.

3^r großer "Jnebrid) ift mir fo nat) gerüdt fo burd)ftd)tig gemorben, t>a^ id)

meine \i)r\ nun erft boppelt ju bemunbern meil ic^ jum erften male menfd)lic^

bemitleibete. Unb boc^ !annte ic^ fd)on juoor baö 9}Jeifte oon ben angefü{)rten

93riefen aber erft bie Sufammenftellung u. 93eleud)tung giebt ha§ üoUenbete

93ilb in bem mir aucb i>a^ ß!b<i'^Qcteriftifc^--<3)eutfd)e ganj neu mar ba^

i^n aud) bem Äerjen nä^er bringt. Unb mie berrlid) finb bie Stillen u. bie

fentimentale (£pod)e u. ber 93rief üoUenbö ber 93raut an „i^r geliebte^ 93er--

gnügenl" u. alle biefe grellen Gontrafte fmb fo in einanberflie^enb u. au^--

einanber ^eroorge^enb gefc^ilbert t>a^ man bie Seit mac^fen fte^t mie eine

Wonje bie Sie mit l)ellftem "^Huge beobachtet u. bcren not^menbige Sd)üffe

Sie erflärt ^aben. können Sie unö benn nic^t fc^on je^t mieber beuten mag

bem armen 5^önig »on ^reu§en mieber fo plö^lict) fc^ einbar ein menig

üerrüdt mac^t, u. mag ha^ ^tleg geben mirb? (Sr geberbet fid) ja alg moüe

cr'g bem Simfon nac^mac^en u. eg !lingt babei fo Äa^n^anifd) ©Ott öcrseil)

mir bie Sünbe ! — €ben marb bie Starte beö ^r. ©rant ®uff u. 3l)r liebet

93riefd)en gebracht, '^ßolf mar fpajieren u. bie Ceute batten if)n mir leiber

nid)t gemelbet. ^ir mollen gleid) morgen Schritte tbun feiner b^b^aft ju

merben u. ban!en oon Äerjen für jeben ^^xex 95efannten ben Sie ung

gufü^ren.
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©eftem fa{}cn irir bic Q?alentine bei übervollem Äaufe. I^er 93eifaU

mar ftürmifd) u. obtrobl icf) t>a§ Otücf (ancjc ni^t fo liebe alg ben '^lutor

mxtt e^ bod) fe^r u. ift ooü bU^enber u. ^ünbenber ©ebanfen. <5)aö publicum

njurbe orbentlic^ mieber frob u. frciftnnig u. Cüttic^au [cl)autc bebenüid) auf

t>a^ applaubirenbc parterre u. fud)te bann "^^roft im *21nbli(f be^ t)oUen

Äaufe^. ^ie 3anartfcberf mar nid)t gut — immer tO^ebea u. babei marb

i^re lüngfame declamation burc^ ben ?Dci[fionärton oon kalter noc^ geftü^t.

'3)abci bauerten bie 3tt)ifc^enacte unerhört — meil fie ftcf) mit ber toilette fo

aufbielt. ^ro$ allebem mürben fte u. "koalier 5mifd)en jebem *2lct gc--

rufen maö fie allein bem '^lutor ju banfen t)atten. <S)etmer u. Quanter maren

fe^r gut aud) .^ramm.

?iun mac^e ic^ ^olf ^la^ — enblic^ !
- (fin frot)eö -Jeff 3l)nen "Tillen

!

3n treuer (Ergebenheit

Sopbie 93aubiffin.

'^aubiffin an "^rcptag.

\ÜIg vox 14 ^agen ber 93uc^t)änbler mir bie neuen 93ilber jufc^irfte,

batte ic^ mobl f(i)on eine "^I^nbung baoon, me(d)eö fd)öne ^eit;nac^tögefd)en(

unö 3^re ©ro^mutb noc^ vorbehielt; aber id^ tonnte mirö ni<^t oerfagen bai

liebe ^uc^ gleid) ju befjatten, u. eö für mic^, u. '^Ibenb^ meiner <5rau t>or--

julefen. ^in fold)eö ^erf befi^en meber bie "^ranjofen nod) bie ^nglänber,

u. mir fönnen ftolj barauf fein. Sic b^ben einen Spiegel aufgefteüt, ber

immer gleid) !tar u. fc^arf refiectirt, auc^ ba^ „Unbolbe u. 93orftige". ^ie

Cfinleitungen u. TiRüdblicfe finb eben fo oortrefflid) alö tk ^at)l ber immer

böcbft d)aracteriftifcben 9Dcittt) eilungen, u. ^i5c^ft mol)ltbuenb ift bie marmc

i^iebe für ^reu^cn, bie baö gcmje 93ud) burd)mel)t. '2ßenn bod) 5l^önig ^il--

belm bie legten ^.^lätter lefen u. beber^igen moüte, ^tatt 9\eben an bie ^aftoren

]^u l)alfen! — 3d) ijabt nur an einer Stelle in ®eban!en ein ^ragejeicben

gemact)t: foUte nic^t S. 458 Dörfer \tatt 93ergc ftebn? 3n ganj 9^orb--

beutfcblanb i)at ftd) bie erfte l'e^art erhalten, u. einem alten fteb,^igiäl)rigcn

?Reitfnec^t meinet Q3ater^, ber ben 7-jäbrigcn 5?rieg mitgemad)t Ijatte, u. mic^

alß Ä'naben in feine Sd)ulc nabm, mar fie febr geläufig.

^0lr. ©rant ^at mid) gcftern oerfeblt: id> merbc {)cnt ju i^m gcbn, ibm

üorfcblagcn mit 5l'lec u. Äettner bei unö ju effen, u. ibm meine 'Sicnfte für

tai ?!?^ufeum anbieten. ^CRit unfrer neuen '5:^cater Srrungenfcbaft ber

3onaufd)c! bin icb nid)t unbebingt ,^ufrieben, u. eö ift mir unbcgroiflid) mie

Äettner fie fo au§crorbentlicb bocb ftellen fann. S'). fprid)f gut u. btenbcnb,

aber auf fein llrtbeil barf man fid) nicbt immer oerlaffcn: fo j. 73. fmb alle

Äünftler brüber einig, ba§ er für .^\mftmerte fein 9luge i)at', thm fo ba^ er

7Rictfd)eI mit Unrecht beöbalb fo febr rübmt meil er ftplooUft nur '^ilb-

bauer gcmefcn fei. 'vHuf 3ulian Sc^mibte: l'itteraturgefd)icbtc bc^ 17 3al)r--

Ijunbert^ ift er nid)t gut ju fpred)en, — id) mei^ nic^t ob mit "iRec^t ober
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llnrcct)t. Sr l)at mir baö 9D^anufcript oon Äebbelö 9^ibelungen jugefc^icft

(bie i?üttic^au nic^t geben m\i.) ^enn ©eibelö 93run^ilb ju ja^m u. bürger--

lic^ rvax, fo fc^einen mir biefe ju tt)ilb u. ungefc^lac^f.

3cf) lege biefem ^rief ftatt meiner Unterfc^rift eine 93ifttenfarte bei, über

beren '•2lef)nlic^!eit bie ^Df^einungen get^eilt fmb, bie 3^nen aber menigjiten^

ben?eifen mirb, ita^ meine Äaare, bie »origen hinter fämtlic^ flöten gegangen

rvaxen, fid) mieber eingefunben i)aben.

^it tt>iebert)oltem t)erälic^en 'S^anf, u. beften (fmpfe{)tungen an 3^re

•Jtau ©ema^lin

©reiben, 19. 0ecember 1861.
^^^ ^^^ ^^^^^^^^^

933. 93.

©eneral ©raf Otto 93aubiffin an <5reijtag.

93ere^rtefter Äerr Äof 9^at^!

3m £aufe biefeö Äerbfteö erfcbienen in ben t>on ^i)nm herausgegebenen

©ren§boten jmei fe|)r gut gefc^riebene unb beac^tungSh?ürbige 'Jluffä^e über

bie Örganifation ber ^reu§ifd)en "^Irmee, bei beren 'S)ur(i)lefung mir jeboc^

einige 93eben!en unb Sn^eifel aufftie^en: 93ebenfen bie id) im 3ntereffe ber

Sa(f)e nieberjufc^reiben ni<^t \)ahe unterlaffen !önnen.

xO^an ^af in ^reu§en @ro§artigeg unb tyolgenreic^eS in 93e5ug auf bie

•ilrmee einzuführen fic^ t)eranla§t gefunben, ^at geglaubt eine erprobte aber

öernac^Iäfftgte , eine oolföt^ümlic^ gett>orbene Organifation reformieren ju

muffen, l)at feine Hnfoften gefc^eut biefe 9^euerung inö ßeben treten ju laffen

tro^ beS 9Gßiberftanbeö ben fie im ganzen Canbe gefunben, \)at fic^ nic^t ge=

f(^eut bie geiftreic^e Schöpfung eineS S(^am^orft unb 6(^ön aufzugeben unb

bagegen einen f(i)on t)on <5riebric^ ^il^elm III approbirten ^lan aufö 9'^eue

aufgenommen. 9}^an \)at ftc^ in ^o^bam bergeftalt in oeraltete 'Jormen ein-

gelebt, bie 'Jorm ift bergeftalt gur Äauptfac^e gemorben ba§ biefe ^Reform

feineöwegö eine ber je^igen ^riegSfü^rung angemeffene 93erbefferung nic^t

eine zeitgemäße (Erneuerung beö Canbme^r S^ftemeö fonbern aU ein 9?ü(f--

f(^ritt zum alten Äergebracl)ten angefe^en tt)erben mu§; man i)at um eineö

95ilbeg fic^ Z" bebienen mit ben alten Patronen beS ^rfenaleö bie neueren

Sünbnabelgemebre laben tPoUen.

<S)er ©eban!e ber mir Dorfc^n^ebt ift folgenber. Um eine ^21rmee in ber

eine furze 0ienftzeit eingeführt ift zu bilben ift eö, meiner feften Ueberzeugung

nac^, burc^auS erforberlic^ bie je^ige 9^ecrutirungSart aufzugeben, ift eS un-

umgänglich nöt^ig ber "i^lrmee mel)r geiftige (Elemente zufommen Z" laffen, t>k

9?egimenter üorzugömeife auö ben gebilbeten Stäuben z" recrutiren, bie

arbeitenben klaffen nur iux domplettirung ber 93ataiUone, z«'^ t5^ormirung

ber tec^mf(^en ^2lbtl)eilungen z" üernjenben. <S)ie jungen 9}^änner ber erft--

crtt)ä^nten klaffe n^erben in ber 'iHrmee eine praftifd)e Schule beö CebenS
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burc^macben ; merbcn ju felbffffänbigen tCuinnern ^eranöebilbet, eine ^D^affe

t>on l'^orurtbeilen unb fc^lec^ten '^lnöctvo^nt)eiten ableßen; tt)crben ben ©lauben

t>erlieren ba^ fic tt>te früber ber ''^Ibel, [o je^t bie gentri oorjugigweife jum

öenie§cn unb jum l^efetjlen beftimmt fei. <2)ic jc^ige 93ertt)eid)licbunö bie

^elbftfuc^t, bie ^onberintereffen unb tt)ie bie 3mpebimenta aüc ^ei§en bie

un^ ju feiner freien (Jntnnrfelung fommen laffen merbcn in ber tt)enn aud)

nur furjen <3)ienft5eit grö^tenteili^ lüenigftenfii t)erfd)rt>inben, ein fräftiger,

triegcrifc^er (Seift bie 3ugenb beö Canbei^ burd)bringen.

'Sie 'Silber auö ber Seit 'Jriebric^ b. @r. t)aben mid) in biefer 'i2Infid)f

beftärft: n»aö mürbe ber alte 'Jri^ nid)t mit einer oon <3c^i3n unb £d)arn'

borft gcbilbcten "^Irmee ^aben au^ricbten !önnen, tt)ie ganj anberö fäije eö in

'I^eutfcblanb au^ menn ber 5^önig fd)on in ber tÜZitfc beö üorigen 3a|)rt)unbert^

on ber ^pi^e einer folc^en '^Irmee geffanben \)ätU?

^yinben Sie, oerebrteftcr "S^reunb t>a]} bie !)ier auögefprod)ene 'v!lnfi(^t bie

richtige fei, ba§ fie ^inlängücb motioirt n?orben, fo fte^t baö tfianufcript ju

3^ren 0ienften: ^aU^ bieö nic^t ber xSa^ ober mögen 6ie in ben ©renj-

boten feine xÜciütaria mei)x aufnel;men, fo ^aben 6ie mot)l bie ®üte mir ben

vUuffo^ äurüd 5U fcbidcn.

Ser 'trüber tt>irb 3^nen Äerr Äof '^ati;) in biefen ^agen gefd)rieben

baben, fo ta^ id) feine '^lufträgc auö bem erften (5tod beö '^apperi^f(^en

Äaufeö ju überfenben ^abz, mid) felbft aber 3t)rem unb ber 3^rigen freunb=

lieben "^Inbcnfen l;iermit auf ba^ ergebenffe anempfohlen bciben tt>iU.

^T^it ber größten Ä0(^ad)tung unb (Ergebenheit

Äerr Äofrat^

aufrid)tigft ergebenfter

Bresben 20 'Secbr 1861. O. 93aubiffm.

Sopbiß 93aubiffin an "[yreptag.

n. t r r c .t ®ree!b. 3ten 3an. 62.
lieber i>')cvx Äofratb,

Aaben Sie jemalei bie "^irfung eineö ftarfen '3^liebertt)ee''g cmpfunben

njenn bie C!5lutb fo recbt mit einem male auöbrid)t? ganj in ber 'Qlrt tvixtte

auf meine (fonftitution ein '^Irtifel auet ben (Sreni'^boten ben mir ^olf geftern

\!lbenb oorlas : in einem b^lben 'Jicberparoriömu^ frod) icb äule^t unter ben

^ifcb u. \)att<i gro§e ?ieigung auf allen Q3ieren ^u bleiben, um ber Cfrfal)rung

beg Spricbtport'ß „.sbocbmutl; fommt oor bem 7ia\l" ju cnttricd)en, benn icb

füblte mid} nicf)t frei t>on Scbulb u. '^Imbition u. nun mill id) beid)ten, bamit

Sie micb nid)t für nod) fd)limmer b«lten al^ id)'^ in ber '5:bat gemefen bin:

mein Äcrr T^erleger Springer fcbrieb mir, t>a^ er 12 ORebaction^- (j^'yem-

plare in bie Töelt fd)icfen moUc, u. obtoobl id) ben 5tunft-'2lu^brucf früber nie

gebort batte, fa§te id) feine 73ebeutung mit binterliftigcm Sd^arffum rafcb u.

erroieberte: trenn Sie bcd) bergl. Sd)eu§lid)feiten begeljen, bann bitte ocr-
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fc^onen Sie auc^ bie ©rcnsboten nic^t, bie aUiäi)r(id) furj cor '^ci^nad)ten

fo ein biöc^en in ben ^inberftollen u. ^feffer!uc^en ^erumjufoffen pflegen.

'2Bcnn bie bei unferem ©cbäd nid)! oijtlig bie ^D^iene t)eräiet)n fonbent tvo^l

gar fagen: .,n\(i)t ganj unter aller ^ürbe" fo ift me^r ^Rnl)m babei alö in

einer falben Seite £ob anberömo. Um nun nic^t ftiefmütterlid) ju banbetn

erging berfelbe "^inf an Ä. 9\ubolpf) £ed)ner in '^ßien (tt>k Sie fe^n, ift

'i^lurelie ®ro§beutfc^ I) 9'^un caiculirte ic^, fallö 3^nen felbft bie "^nfunft

be^ jubringlic^en ^inberblauftrumpfeö gemelbet würbe — benn eine ^albc

Hoffnung \)atte id) aud), ^HureIie fönnte fic^ oon 3l)nen unbemerft in'ö "^^^or

fc^leic^en, ic^ !enne eben bie innere Staatöt>ertt>a(tung ber ©renjboten fe^r

unöoüfommen — fo mürben Sie mit bem Ringer tt)infen, i)a^ man bem
3nbimbuum roä^renb be^ ^ei^nac^tömarfteö ein ^tä^djen ganj

oben unter bem 0a(^ einräume. 'S'ie (?rtt)ä^nung ber b. 93lätter übertraf

meine toüfü^nften (Erwartungen nun aber geftern „of hat noc^!" au§er^alb

ber ^fefferfud)en5eit flc^ mit '^urelie befaffen — nein, id) fd)äme mid^ fort

in alle (fwigfeitl —
^ir leben je^t ganj mit 3^nen u. in 3^nen: bie 95ilber finb burc^=

gelefen u. fc^on tt)ieber üon üorn angefangen. <5ür J!R.at\)t) nic^t ju fc^märmen

mu§ fc^mer fein. (E^ wirb aber 2eute geben bie eö fertig bringen, ^^eugicrig

bin id) boc^ ob e^ aud) feurige '^ietiften giebt bie fic^ in ben Stillen bie

Sie fo lauf ju i^rem ©ewiffen reben laffen gar nic^t wieber ernennen wegen

beg oeränberten geiftigen costume? 'iflod) neugieriger ob berartige Ceute noc^

ferner mit ju 3brem ßefepublicum gehören werben, nun fie 3^ren ^ferbefu§

er!annt ^aben muffen? 3d) !enne nämtid) ^an(^e üon ber Sorte welche bie

erften ^^eile ber Silber bewunberten u. !ein '2Irg Ratten!! 3c^ fd)lie§e mit

^erslic^er Smpfe^lung — an bie x^rau Äofrätl)in u. bem fteten refrain:

^ann !ommen Sie einmal herüber? — g. qg

3c^ finbe nur nod) ^la^ 3^nen ju fagen, ha^ ^r ©rant <S)uff unb

feine fe^r ^übfc^e ^rau unö au^nc^menb wot)l gefallen, u. ba% wir 3bnen
für bie ^efanntfc^aft banfbar ftnb.

Äaben Sie iöebbelö 9'^ibelungen ju fe^'n bekommen? Sie finb fc^wer

ju »erbauen.

^reptag an ©räfin ^aubiffin.

OTeine Oclbe ^eunbin!
®'''''^'"" '^ ""'«'* ^^-

^ai ift ganj rec^t oon 3|)nen, t)a'$ Sie mi(^ nid)f aufgeben, (fin 9D^enf(^,

fei er and), wie er fei, ift boc^ feiten fo ganj oon feinen guten ©eiftern t)er=

laffen, t>a^ er burc^ einen <5reunbeögru§ nic^t erfreut unb gleid)fam auf--

gefrifc^t Werben fönnte. 3c^ bin wieber einmal tief »erfunten unb wieber in

bem Stabium, ta^ i(^, wenn icb mir felbft begegnen foUte, mic^ ai§ einen

llnbe!annten anreben mü§te. ?0^e^rere meiner Organe befinben fic^ wieber
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im Suftanbe i>c^ ^erÜimmernö, 3te fe^cn fd^on an meiner Äanbfc^rift, ba^

id) {;eruntcrgefommen bin unb mit ber Cioilifation nur burcf) einige j^arte

*?äben 5ufammenl)ängc. 9\ei^en aucb bie noc^, fo bin i(^ tt)ie ein Io^gefd)nittner

l^uftbaUon, einfam, fcbirffalöloö .^wifc^en Äimmel u. (frbe.

'3)ieöinal iffö ein ^vornan, ber mic^ fo ruinirt, inbem id) ibn su fd)reiben

üerfuc^e. 'Jßenn id) irgenb tvü^U, ttjer biefe '^Irt oon nid)tött>ürbiger "vUrbeit

erfunben \)at, id) mürbe i^n in bie fc^lec^teften ^infel ber iööUe oermünfd^en.

60—80 ^ogen hinter einanber [d)reiben ju muffen, <5)rudbo9en, äiemli(^er

enger ^xud, menig '^Ibfä^e unb feiten eine leere balbe 6eite, eö ift bejammernö--

mürbig. (Si^bt mir meine 9\u^e tt)ieber, bie ic^ \)atU, beoor ic^ ha^ ünglüd
\)atU <2d)riftffeller 5U fein. 6eitbem iftö eine reine ^b^erquäterei. 3d) oer--

fld)ere 6ie, eö \)at nie einen SDcenfc^en gegeben, ber fo n?enig 93eruf jum
6d)reiben i)atu ir>ie icb- 'Saö fogenannte (Jrftnben, baö lüoüte icb mir nocb

gefallen laffcn, Äängematte, digarre, fleine 93ögel auf bem ^aume fc^reienb,

5?äfer um bie 9^afe brummenb; aber t>a^ Schreiben, ber 9J^ec^ani^muö, bie

•i^rbeit, ber 'Jlei^, bie bemoraliftren mi6. 'Senn icb bin oon 9^atur faul,

unb id) loill faul fein unb mid) mit meinen Seitgenoffen barmloö conoerftrenb

ergoßen. 'vJlber e^ ift nid)t möglidb, ic^ !omme 5U nic^tö. 3c^ wollte ein

biöd)en englif^ lernen, ober auc^ nur franjöfifc^, einmal ein wenig reifen,

meine t^reunbe i)iim^üd)in
, bübfd)e i^eute fennen lernen, einmal ein wenig

mit anbern leben. S^ wirb nid)tö braug. Qt^ lä§t mir feine 9\ul), icb bin

einem büftern 6c^idfal oerfallen, fc^reibe ic^ nic^t, fo fü^le ic^ mic^ Vöd)ft

unbebaglid) unb fc^reibe id), fo lebe id) in gräulicber Stimmung, ^urj ein

Sc^eufal, ber reine '21lpenfönig unb ^enfc^enfeinb.

3ebennod) oernebme ic^ wo^l in meinem '^Imeifenftanbe ben ^on freunb'

lieber 5^eigung, wenn er auö 3l)rcm Äaufe in mein Öbr bringt, (^rbalten

6ie unb 5berr @raf mir 3bre 9^ac^ftc^t. Unb geben 6ie mic^ nic^t auf.

^obl weiB ic^, ^a\i id) in ber legten Seit bie ©ebulb meiner "Jreunbe un-

billig in '^nfprud) genommen l)abe. QOßenn id) aber mit biefer "iHrbeit fertig

bin, bann werbe ic^ micb änbern. 3ebenfallö werbe id) bann 3bre ©ebulb
in anberer ^eife, burc^ ^-^ufbringlicbfeit in ^Infprud) nehmen.

cyür ben ©emabl laffe ic^ ein fleincö Q3üd)el brucfen, ^ec^ni! be^

'3)rama'g. S:>ahe mir bie '^reibeit genommen, feinen 9^amen ben ^ogen üor-

jufe^en, obne ibn um Cfrlaubni§ ^^u fragen. Unb id) würbe mit ber '2lnnonce

biö nad) 73eenbigung be^ 'Drurfe^ warten, wenn id) nid)t i)mU bie leife 93er'

pflid)tung füblte, mic^ ^u legitimiren, bafj ic^ aud) fd)Weigenb bie (Erinnerung

an ibn mit mir b^ru'ngetragcn b^bc unb als fein unermüblic^er Q3erebrer

trculid)ft an ibm b^'iö^nb mein l'ebcn fortfe^e.

*^n 'Jrau oon "Pawlof '; fc^reibe id) nad) 'pillni^. 3br ^uffa^ iff wie

') v2d)nftfteücrin, Z^efanntc ber Ikubiffinö, bie burc^ 93ermtfÜunö ber (Gräfin ben
.©renäbotcn" einen Qluffa^ angeboten ^atte.
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6ie fagen geiftreic^, aber t)on ber fd)timnien Sorte, ^ö ift tk oeraltete

'50ietf)obe ber \yran50fen unb unfereö tyreunbeö ©u^ton?. "^Iber ic^ fd)reibe

x\)x fe^r artig u. erbiete mid) ben "t^lrtifel in einem anbern 95Iatt a(^ bie ©jb.

unterjubringen.

<5)iefe Seilen muffen 6ie in ©munben fucl)en, benn 3f)r lieber 93rief \)at

mi(^ in Salbungen, xvo xd) ju einem ^ranfenbefuc^ mar, nirf)t getroffen unb

ift erft am ?3iontag '^benb ^kv in meine Äänbe gefommen, (er ift öom 12ten

batirt, aber erft am 16ten in 6iebleben ba^ erftemal eingetroffen). Sr^alten

Sie mir 3^r ^o^IttJOÜen empfehlen Sie mid) Arn ©rafen angelegentlic^ft.

treuer Q3ere^rer

"Jre^tag.

SopI)ie ^aubiffin an 'Jre^tag.

lieber üere{)rter ^reunb, ®niunben b. 4. Sept. [1862].

Stummer <S)anf ift mir eine unfa^(id)e, jebenfaUö unau!gfüf)rbare Sad)e;

\6) mu§ 3()nen alfo bie Äanb brüden für ben lieben 93rief u. für bie ^reube

bie Sie meinem 9Bo(f burd) bie Sueignung eineö ^reitagfc^cn '^Jluffa^eö be=

reiten, fo wie enbli(^ für bie ^reunbtid)feit mit welcher Sie ber ^att)Iof t>u

^iüe üergolben; ict) backte eö tt)ot)(, t>a\} ein tt)enig ^ferbefu§ an xi)v n>äre —
in bem tt)aö fte fc^reibt aber i)ätU id) i{;n nid)t entbedt u. umge!e^rt t)on ben

iC)abn--Äai)n finbe ic^ immer, ba^ fte ftc^ fc^riftlicf) beffer giebt alö fie ift.

*^ber 3Nen freilid> ift ^[üe^ bur(^fid)tig xva^ ©ner auc^ für Sd)Ieier um=
bangen möge. — ^ir fef)nen unö gewaltig nad) bem 9xoman u. 5erbred)en

un^ ben 5?opf über bie Seit in welcher er fpielen wirb — no(^ me^r aber

fef)nen wir un^ nad) bem 9\omanfc^reiber. ©lauben Sie nic^t, lieber Äerr

Äofrat^, ta}} eö gar nid)t^ fdjaben fönnte ba^ 9}^anufcript einmal in bie

^afd)e ,^u fteden u. fic^ mit ber ^ünfd)elrut^e eineö (Sifenba^nbillet^ axi

einen anbern Ort su oerfe^en 5. 93. nad) ©munben wo alte u. neue <5te«nbc

Sie swar mit offenen 'tHrmen empfangen aber bann befc^eiben in 9\u^ laffen

würben. 3c^ benfe mir alle» wao 3^nen üielleic^t nod) an fünften über ben

i'ö einfallen fotl würbe burd) bie plö^lid)e Co^reifung gefunben fein, wenn

Sie ^ier anfämen. ©munben ift fe^r f(^ön u. bie Sd^ön|)eit be^ Seeö auc^

nic^t 5U ab^ie^enber '^rt für ba^ Sd)affen; man gewöhnt fid) rafd) an ba^

rul)ige ^ilb u. überbem giebtö oiel ftiüe *^lä^e wo man feine anbern (^v

bedungen fie^t alö Äeul)aufen u. wo ein S'ic^ter ftd) eben fowobl füllen

mu§ aU bie armen cat^olif(^en Seelen bie bort !nien u. i^reu^e f(^lagen.

llebertegen Sie nic^t lange u. fommen Sie, entweber mit ber 'Jrau Äofrät^in

u. bem ©rafen '^vt\)\iv, bann giebtö ein Sc^wci5er^äuöd)en neben unö ba§

Sie '^lle aufnimmt, ober allein, bann i)ätU unfer i6äu^d)en jwei Simmer u.

einen 95alcon ber auf ben See ge^t. —
ilnö ift'ä biöt)er — unberufen u. ©ottlob fe^r gut ergangen. ®urd) bk

•^Hnwefen^eit 0. ^otf^ 'pflegetod)ter u. 9cic^te, bie 3f)nen oft genannte
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©uftaü QBilibalb ^rc^tag

Ctotilbe 6toc!()aufen u. beren unbefc^rciblid) Iieblid)e u. heg,ahU ^öd)ter ftnb

tt>ir Qcxfü^ gut oerforgt. 0ic ^^äber betommen ^o(f gut bi^b^r "• ba^

S'^ian^ bc!^ ©rafen 9?iortin (??calt()efer 9\itter) x]t für 9vittcr unb 9\ittcrmncn

eine ticinc ^crfection ber gcfd)macfüolIen u. bocb babei länblicben (Einrichtung.

93on bier gcbenten mir mit beö Äimme(i$ öd)u^ in 14 ^agen nad) ^o^en
auf'^ubrcdjen jur ^raubencur u. bort mit Otto ^ufammenäutreffen, bem eö

leiber nicbt gut ging in ^reiburg. 3cb tt)iU mir einbilben, Sie fto^en 5U

unö! '21Ueö ©ute 3^rcm Äauö u. in treuer (Ergebenheit bie 3t)rige

6. ^aubiffm.

93aubiffin an t5^reptag.

©munben, b. 5. September 1862.

90'^ein t)eref)rtefter <5reunb,

(Eine Sueignung t)on 3^nen will für micb uncnbüd) üiel mebr bebeuten,

ülö alle St. ?[Rid?aeIö u. 9DZeriten=0rben ber 9©elt; bemnacb feien Sie nacb--

ftd)tig, tt)enn iö) meinen ©ant nid)t fo üoUfommen in "^Bortc faffe, alö ic^

ibn fü()le. 3bre '^Hbbanblung über baö 'S^rama i)atu mir fc^on in ben ©renj--

boten grof^e ^reube gemacht, u. foü je^t mit boppclter 9lufmerffamfeit t)on

mir gelefen u. be|)ersigt n^erbcn. — Sie werben oor biefen Seilen oon (£^reöben

auö ein (Eremplar meiner Heberfe^ung beö ^onfarb'fc^en Stüd^ M erbauten

baben, u. icb finbe mid) nacbträglid) febr fübn, fio 3b"en ^ugefcbidt ju baben.

9}^icb üeranla^te ju ber "Arbeit ber ^unfd), ben 9vei^, ben ber meift febr

bübfd)e 93eröbau ben fran,^öfifd)en Dramen oerleibt, in einer beutfcben lleber--

tragung roiebcr.^ugeben, um fo mebr ai§ mir, menn id) ben 5erbrod)nen Ä^ug

Qu^nebme, fein bcutfd)e0 l^uftfpiel in 3amben auf^umeifen ^aben. \Iln t>m

'^Ueranbriner tonnte id) nicbt beuten; ben i)ätt^ id) nid)t bezwingen tonnen,

u. er mürbe felbft bei glüdlid)ftem ©elingen feinen Sopf nid)t loögemorben

fein: fo \)ahe icb micb alfo nur bcmübt, bic ^3(ant=oerfe in 'Jlu^ ju bringen,

u. barauf mein y")auptaugenmert gerid)tet. <S)aö Stücf foU im hinter ge*

fpielt merben, u. 'Tiamifon mirb ben Ovapmonb übernebmen. 0aö <i)rama

felbft mitl id) nid)t ^u bod) ftellen: tbeilö prcbigt cö lauter febr unmiberleg--

lid)e Ißabrbeiten, tbeilö unrb ein beutfd)eö T>ublicum fid) nid)t lcid)t mit bem

fünften '^Ict oerföbnen. '^Ibcr bic Occbenfigurcn fd)einen mir red)t fein u.

cbaractcriftifd) g'c^cicbnct, u. ta'^ Stürf \)cit ficb feit ^(ii)n 3a^ren auf bem

9\epertoir beö Thcatre frangais erbaltcn.

Öbne Ivrage ift ber ocfterreid)ifcbc SXvci^ unter feinen 9?eun ebemaligen

GoUegcn ber fcbönfte, u. micber balte icb i>a§ Sal/^fammergut für bie "^erle

oon Oeftreid), maö Q3ergluft, faftigeö ©rün, bfrrlid)e Seen u. 'Reifen, ^JHmcn

u. "Kälber betrifft, u. id) müftte febr unbantbar fein, menn icb "i^bt anertennen

moUtc mie belebcnb u. erfrifd)enb biefe l^uft auf micb einmirtt. Sie mürbe

') etjrc unb ©elb.
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S^nen aud) fe^r tpot)! f^un, u. alfo ffimme id) meiner *5rau mit üoüer Ueber--

^eugmig bei, trenn f:e 3^nen einen iberbft--'21u?flug nad) ©munben ober 3fc^l

empfieblt. '^Iber ta^ Q3ol! i)kv gefäUt mir menig, u. fd)eint mir binter htn

Sd)tt)ei5ern (id) rebe nid)t »on ^irtben u. 5?ellnern) meit jurüdjuftebn. ^ie
finben 6ie'ö j. 93. ba§ bem publicum oon ben 93ebörben öffentli(i> empfohlen

tt»irb, bie "vübreffen auf 93rief^Gouoerten über bte aufgelebte "ty^^ancomarfe ju

fcbreiben, bamit bie ^oftbeamfen biefe nid)t lostrennen unb oerfaufen? Sie

merben eben fo fd)(ed)t hiiiai)it, t>a\} fie nic^t leben fönnen, t>a^ ift bie immer

mieberbolfe '2lnttt)ort. dagegen läugne idb nid)t, t>a% mir ^ien einen be--

ffec^enben (Sinbrud gemacht bat, u. fann begreifen, ba% ben Suriften ber loictc

Äonig ben man ibnen um ben SD^unb geftric^en, febr mobl gemunbet babe.

'JDZan ift eben bort „coulanter" u. gefcbidter alS in 93erlin. '^ind) i)k "Wiener

Seitungen b^ben im Stpl gro§e 'Jortfc^ritte gemacht.

Ceben Sie nun beftenS mobi, u. fein Sie nicbt ju ftei^ig. '^iv bleiben

bier nod) bis etxoa jum 20ten, u. merben unS bann nacb ^o^en begeben,

n?o id) micb in '^Beintrauben fatt effen foU. *!2ltfo mit beften @rü§en u.

tt>ieberboIfem ©an! auf ^ieberfebn in <5)reSbenI —
3br treulicbff ergebener

925. ^aubiffm.

^re^tag an 95aubiffin.

'zDldn mürbiger bocboerebrter 'Jreunbl

9^ebmen Sie tia^ beifolgenbe 93u(^ ^) freunbli(^ auf. SS i)cit länger ge--

bauert, als id) trollte, bis eS auS ber fc^n^arjen ^ü(^e ber ©ruderei b^rauS--

fam unb fid) in Sbt^e Äanb legen !onnte. Unb eS bleibt immerbin ein 93ucb,

beffen 93ere(^tigung mebr barin liegt, t)a% eS Einiges, als i>a% eS '^llleS, traS

tt)ünfcbenStt)ertb ift, mittbeilt. '2Iber bie Äauptfac^e fd)ien mir ju fein, ein-

mal ben 93au ber Äanblung im ®rama barjuftellen , unb jweitenS, ber be--

liebten '^O'ietbobe, ©efcbid)te gu bramatifiren, entgegenzutreten. <5)ie tecbnifcben

^lugbeitSregeln für dompofition finb nur gelegentlich ermäbnt, n\d)t einmal

alle, eS ift in ber ^i)at nid)t gar t>iel barauf ju geben.

9i}Zöge 3b"ßn baS 93ucb, trie eS ift, ein fleineS 3ei(^en fein, mie xvaxm

unb tief id) Sie im Äersen trage. (SS foll aucb einem jüngeren @efd)lecbt

3bre literarif(^e ^b^tigfeit, beren ^xnd^U tk ©egenmart bereits geniest, in

bie "klugen rüden.

3«^ bitte bie 'Jreunbe auS Berlin 3btten baS 93ud) mitjunebmen. ^id)

bält, fie SU begleiten unb 3^xen ^b^etifcb nacb fo langer Sntbebrung roieber

äu begrüben, je^t bie Ä'älte ab. 3cb bin leiber immer genötbigt, bei folcber

£uft auf meine 95ruft su ad)ten, fo n?enig icb je^t Ürfacbe i)aht, barüber ju

!lagen. ^irb eS milber, fo tomme id) nod) n^äbrenb ®un!erS '^Inmefenbeit,

^) „®ie 5e(^nif be^ ©ramos."
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wo n\d)t, foöleid) im neuen 3a()r nad) bem erften meieren '^a^^i, tt)cnn 3(?re

©Ute mir baß geftattet.

??iit großer <5reube ^aben unr get)ört, ba^ Oeftreid) an 3t)nen feine

(3d)ulbigfeit gett)an. 9?(öge ber hinter, tvo unfere förperli(^e 93cgctation

immer ,^urüdgel)Qlten ttjirb, 3t)nen freunblic^e ©efic^ter mad)en. ^an mu^
fid) je^t im Äaufe tt)arm Ralfen, bie '^olitit mad)t menig "^reube, u. 93ölter--

leben ift nid)t gerabe befriebigenb. llnb mann fann bod) nid^t oermeibcn,

barum ju forgen. <3)er 5?ampf um parlamentarifd)e^^ Oxegiment, mie ^önig

'2BilI)e(m i(;n auffaßt, loirb t;offentUc^ grünblic^ auögetämpft mcrbcn, n>ie

n^ibern^ärtig feine &'rfd)cinungen aud) werben mögen, e^ mirb bod) ber grö§te

xVcrtfc^ritt fein, ben mir burc^mad)en. <5)enn bie itönige unb i(;re l^aunen

tt)un^ nid)t mebr, bieö @efd)Ie(^t barf nur nod) unter ber ffiüen i6errfd}aft

tt)ob(organiftrter Parteien fortbeftet)en. '^ie fel;r biefe feblen mögen, bie

abfolute Unfenntnifj unb ünfäl;igfeit oermag eine gro§e 9^ation nid^t me^r

lange ju ertragen.

3^nen, mein ^od)t)ere^rter <5reunb l)abe id) nod> ttjarmen ^ant ju fagcn

für 3^re fc^öne lleberfe^ung beö ^onfarb. 9?^ir ift bie Heberfc^ung 5c()n--

mal fo lieb, a(ö baß Stüc!, unb ber 'Jran.^oö fann fid) bei 3^nen bebanfcn.

®iefe '?Dtüt)le, meld)e fo ju rechter Seit fommt, bcn Äetben t>or bem 93er--

lumpen ju ben?ai)ren, ift mir gar ju franjöfifc^.

'^luf meinem '•^Irbeitötifd) liegt ein oergolbete^ Q3üd)el üon "^^ante *^lure(tc,

mit beffen 5lriti( id) mid) 5unäd)ft ,^u befd)äftigen gebenfe, ben alten ©rimm=

bart (;eraueife()renb unb alle finfteren fe'igenfc^aften menfd)lid)cr 9^atur: ^oß'
l)eit, friiifd)c 5bärte, Hnbulbfamfeit unb ®robl;eit .^ufammen inö ©efed)t

rufcnb, um biofeö ^er! einer llnbe!annten in feine Elemente aufi^ulöfen.

??ian mill tleine itinber bilben? ?Dcan will üeine <2>i(^ter burd) ^ed)ni!en

bilben? (fitel, oergeblicb, unnü^. 0ie 5linber bleiben unartig, bie 0id)ter

bleiben ungelebrig. ^Scibe tl)un waß fie nic^t laffen tonnen, unb laffen, rvaß

jte nid)t t\)un n^oUen. 'Sen bereite crtt)äl)nten T>erfaf[er ber "^ec^nit in ftillem

®enuitl)e ,vi^urid)teu übcrlaffe id) 3l)nen unb '^rau ©räfin, biefer "^ontc

\Jlurelie aber foU uor gan^^ ©ermanien gefagt werben, bafj id) jiüar bicfen

3cttel fd)lie§en mujj, ibn ^u T^unterö ju tragen, ba\i id) aber mit treuer Cicbe

u. '^erel)rung 3b"'^" "i^b 3l)rem ©cma^l bin

3br ,, ,
alter treuer

l'eipjig 5 'I^ecember 1.S62. ^rev)tag.

Q3aubiffin an 'Jret^tag.

_ 'Drc^bcn, 9 "Secember 1862.

97Jein fe^r t»erel)rter »vreunb,

0ie '^Inmefen^cit 0unterö u. feiner <^rau mit benen wir unfere 'Vor-

mittage auf bem 9}^ufeum u. bie '•^Ibenbe im ^^eater zubringen, f)at mic^ biö*
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^us^ ©uftaü ^ret)tag^ ^ncftt)cd)fel mit ©raf unb ©räfin <2ßolf ^aubiffm

t)cr t)erl)inbcrt 3t)r föfflii^eö ^^u(^, beffen prad)tüoUer Cfinbanb alle 'S^reöbner

'33ud)binbcr in tiefften Sd)attcn ftcüt, burct)5ulefen , u. mit ben Fragmenten

in ben @ren,5)boten 5U oergleic^en; ba'^ foU mic^ aber nici)t abgalten, 3l;nen

vorläufig meinen berjücben gerührten ^ant für 3bre '^Bibmung au^j^ufprec^en,

bie mid) faft befd)ämt i)at. 3(^ n)ei§ nun roenigften, t>a^ mein 9came auf

bie 9cad)n)elt fommen tt)irb: t>a^ \)t aber baö ©eringfte, u. mad)t mir i)ie(

meniger tyreube, al:^ t>a^ Sie bei fo öiel *!2lrbeit unb über^äuffer Seit an

mic^ gebad)t i)abm. 3d) {)offe nun sunäd)ft auf ein rcd)t grünblid^eö "^^^au^

Wetter mit 5e{)n @rab ^ärme, um 6ie in 3^rem guten Q3orfa$ ju beftär!en,

u. 3b"en bann münblicb meinen ®an! ju n)ieberbo(en.

93}enn Sie mir jagen, meine lleberfe^ung beö ^onfarb'fc^en Stücfeg

f)abe 3bnen beffer gefallen al^ baö Original, fo b^lte id) baö für einen n?o^l=

n?oüenben 3rrtt)um, u. fann barin nur eine 93eftätigung meiner '•21nfid)t finben,

t>a^ \i(i) iia^ fran5Öfifd)e gereimte €)rama nii^t in '^Uefanbrinern, fonbern nur

in 3amben wiebergeben Iä§t. 3^ ^abe meine "i^Irbeit eben nur al^ einen

Q3erfuc^ angefeben, u. i}ätte tt)ot)l £uff mic^ nun an einö ber gröf^ern

9^colicre'fd)en Cuftfpiele ju tragen, t>on bem i(^ feine genügenbe ileberfe^ung

!enne. '2)ie a(ö rettenbe @ott{)eit oerttjenbete ^apiermü|)Ic gebe id) 3bnen

^erjlid) gern "^reiö, unb räume ein, ha^ 9}cr. ©eorge ein fe^r fd)n)acber

(ibaracter ift. '^Iber bie 9cebenroUen beö Stücf^ finb fein gejeicbnet, u. fönnen

wie mir fcbeint gut gefpielt tt>erben.

9iod) bcibe id) 31)nen eine 93itte oorjutragen. Sie fd)rieben meiner "Jrau

im Äerbft, Sie tt)ürben ben "t^uffa^ unfrei ruffifd)en 93lauftrumpfö ber 93er--

fafferin tt)ieber auffeilen, u. i^r sus^eid) fcbreiben. Sie i)at aber feinen 93rief

ertjalten, unb bürffet nad) i^rem '21rti!el. ^Sollen Sie i^n mir gelegentli(^

gufteüen? —
<^ie Soolbäber in ©munben u. ^Weintrauben in ©rieö u. 9!)2eran finb

mir oortrefflicb bekommen, u. am beften, glaube id) bie unt)ergleid)Iicb fd)öne

£uft beö beutf(^en Süb--^iroIö, ha^ ein tt>unberDolleö Stüd 3talien mit

beutfc^en 93en)obnern ift. 9[öir finb »on bort über 93enebig u. 'Jöicn i)eim

gereift, u. f)aben gro§e ^reube am <S>ogenpa(aft u. am 93urg--5beater gef)abt.

<S)unc!erö reifen leiber fc^on SD^orgen nad) Q3erlin; beibe, fo tt)ie meine 5rau

u. mein 93ruber grüben aüerfd)i3nftenö.

3^r treu ergebener

955. 93aubifnn.
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ßiterarifi^e 9vunt)f(^au.

Sürfenbüc^cr»

®cr eintritt bcr 3^ürfet in bcn ^cltfricc; unb bic "2Iu^tragung bcr bcutfc^en

Oricntinfcrcffcn, wad) ^)vz\ 3al;r5et)ntc langem ©iplomatcnringcn burd) baß 6d)lDcrt,

^at un^ natürlid) eine ganj^c 0\eit)e von öd^riftcn über türfi[d)e '?ingc be[ct)crt.

^aß meifte baoiMt ift lUMn '^^agc für ben '^'ag gcfd)ricben, aber barüber ift ber mit

bem Cit)arafter bci^ ncuäcitlicl)cn Schrifttums Vertraute nid>t erffaunt. 93icl fcU--

famcr crfchcint cS unß, iia^ einige gute Sachen barunter finb, '^^ücf)er, bic einen

iicrl)ältni»ömäßigcn 0aucruicrt in fic^ tragen unb entmebcr burc^ bie ^üüe il)rer

fad)lict)en xD^atcrialaufarbeitung übcrra[rf)cn ober burd) eine (5ct)nur »on ©cbanten,

bie gleid) ben ^y^iccttcn gefc^liffcncr Gbelftcine funteln. '^"Öir finb ja fo bantbar,

tDcnn tt)ir unter ^loei 0u^enb 93üd}ern einem einzigen begegnen, baß unS länger

alß eine Q3icrtelftunbc feffcÜ unb un:^ nicf)t eine Schinbe lang beläftigt, 3u ber

erfteren, bor fad)lid)en "^Irt üon ^üd)ern recl)nen mir 5larl ^?cl)rmannS "^^üc^^

lein „'^er biplomati[d)e 5\^ricg in Q3orbcraficu unter bcfonbcrcr ^^erüd--

ficbtigung ber ©efcbid)te ber '53agbabbal)n" (<3)reSben 1916, QSerlag ®aS (Srö^erc

'?»eutfd)lanb. 182 (5. unb 2 5^.). <3)er ^meiten ©attung, ber gebanfenreid^en,

[d)eint unS an^ugel)ören beS '^ilh) Syaaß Äeftd)en über „'T'ie Seele beS
Orients, ©runbjüge einer '^ft)cl)ologie beS orientalifd)en 9)icnfd)cn" (3cna 1916,

(fugen 'Sieberic^S , 46 ©,). *^eibe Schriften fmb nid>t ganj leicl)t ju Icfen unb
nid)tS für ben großen Äaufen: bei bem erfteren ift eS bic '^üüc bcS verarbeiteten

Stoffe?, bcffen 'T>iplomatenfniffc, bei bem anbern finb eS.bic ©cban!engängc, bercn

'^iefgrünbigfeit mand)cn abfd^reden merben.

Äarl ??iel)rmann bemül)t fid), eine eingel)enbe 0arftcllung be« biplomatifd)en

ÄriegcS /^u geben, bcr feit ben acijtäiger 3al)rcn um bie europäifcbe Q3ormad)tftellung

in ber 9lfiatifd)en 5"ürfci auSgefod)ten lüirb unb bcr einen 5cil bcr Q3orgefd)id)tc

bc6 Tßelttricgc? bilbct. (iv l)at eine ffattlicbe 9\cil)e oon ^rcffenotijcn gebammelt

unb fud)t burd) bercn ocrmirrcnbe "^üÜc l)inburd) ,^u einer Klarlcgung ber groj^cn

Linien p tommcn. (70ir tenncn nur eine einzige neuere '3)arftcUung , bcr bicfeS

überaus fd)Uncrigc 'i^orl^abcn, auf einem i^um '3'eil anbern ©cbicte, tiefgrcifcnbcr,

flarcr unb auf nod) umfangreid)crc0 9?iatcrial gcftül3t, gelungen ift: bicS ift '5ran^

Stul)lmann6 nculid) bei ©. 7i3cftermann erfd)icnenc unb oon cpifd)er i.iberlcgenl)cit

flctragenc 'SarftcUung bcS cnglifd)-türtil'd)cn Kampfes um ^Irabicn.) ?Dcel)rmann

fcl)lt anfd^cincnb eine eigene Ä'enntniS beS Sdjauplat^cs, unb bceljalb ift feine "^Ib--

banbluiig cttoas: blutlo^'*. Cfr bringt eine ^InmaiTc oon ^atcn, bic loir fcincSloegS

miffcn mod)tcn, ja, bic mir l)ier ^um crftcnmal fo au«ifül)rlid) unb ^uocrläffig an--

cinanbcrgcrciljt crblidcn — , aber baS '^üd)lein mutet unS trotjbcm etmaS ffclcttartig

an, unb unr forfd)en cinigermafjcn ocrgeblid) nact) 'Jlfifc^ unb '53luf. 'J'er ^lutor

fud)t feinen liefern mie fid) fclber bie ^'äufAung .^iu fuggericren, bic 'iVolgcrid)tig--

feit bcr (fntmidlung bcS oorberafiatifd)cn T^iplomatenbramaS errege äftl)ctifc{)en

©enuf?. Tiae ©egcntcil, möct)tcn mir auerufen: cS bleibt nac^ ber £e{türc bic

(fmpfinbung einer ununterbrüdbaren ilnbel)aglid)!cit ^urüd, erregt burcf) bic bc-
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fäubcnbc '2IufcinanbcrfoIge ber fic^ »oiberftrcbcnbcn bip(omati[d)cn ^äbcn, bereu
Ic^tc 93iottoc unb Siele liav 511 ernennen ber furjc Scitabftanb un^ nod) gar n\(i)t

erlaubt.

'S>eu (Jiubrucf ciuc^ üonfommcu ungcfrübteu ©cuujfc^ \)<xt uu^ ouc^ ^Billp
io a a ^ uid)t bt"tcrlaffcu, oou bcm mv cbeufall^ ücrmutcu möchten, ba^ er utemal^
im Orieut geiocfeu iff. 6r gel)t iu fctucr fleiucu pfpcbologifcbeu iluterfuct)uug [ogar
»on gauä falfcbeu geograpbifcbeu 93orau!§fe^ungeu au^, iubem er uutcr Orieut alle

ßäubcr oou ber '^ürfci an über Subieu biß nad) &)ina uub 3apau ocrftcbf. 9^acb=

bem aber Joir felber uu^ feit ^ci}n 3a^rcu obn' Unterlaß bemüht l;abeu, aiß

Orieut uur bic Cänber 9^orbafrifa^ unb QSorbcraficn^ uacbäuipeifcn, muffen U)ir bocb

uuferc Q^enounberung au^fpre(^cn, ta'^ man immer nod) Cänbcr ii%u 5U reebnen

fuci)f, bie, niie Snbien unb 6l)ina, nacb 9^atur unb Kultur fo ooUfommen oerfcbieben

finb 00m tDirflicben Orient. ®iefc ^eiträumigfeit feiner geograpbifcb^n ©runblage
Iä§t natürlich) mand)c feiner geiftüollen 6d)lüffc loadlig erfc^cinen. ®ie ftiU--

fcbtoeigcnbe llbertragung eine^ bcifpiel^Ujeife für ben Sapaner ooUfommen rict)tigen

G^araftermertmal^ auf ben Stürben »mrb toobl jeber llrteilsfäbige abit)eifen. ©n
jn^citer 9^acbtcil be^ (fffai)^ ift ber fi<i)tii<^ß 9^cangel bc^ Q3erfaffcr« an pcrfönlicbcr

Q}ertraut^eit mit ben orienfalifcbcn Q}ölfern. dv oor allem l;at ba^u gefül)rt, t>a^

btc "Slrbeit eigenflid) nur eine 9\eit;e üon ©runblagen für eine noc^ ju fcbrcibcnbe

^ft)d)ologte be^ Orientalen beibringt. ^iUt) ^aaß ift l)inrcicf)enb ^bilofopb/
aber nicbt ©icbter genug, um baß fc^toierigfte aller Probleme reftlo^ meiftem
ju fönnen.

Unb tro^bem! ^ro^ all biefen unleugbaren SQiängeln ift bic fleinc 6tubic

ein 'Söurf, ber eine 93ebeutung ^at ^m n)ertt)ollftcn (d)tint mir ber 9^acl)n)ei^,

ba^ in ber orientalifcben 6eele eine 9\eil)e oon @cbanfcn;^ügen unb QBillcn^ricbtungcn

n e b e n cinanber liegt, oon bcnen in ben ^u^erungen tcß Ceben^ balb bic eine,

balb bic anbcre jutagc unb in ^irfung tritt. ®te orientalifcbc 6eclc ift ein Q}er=

banb t)on ©cftaltungcn , bic ooneinanber ööUig unabhängig, ja cinanber entgegen^

gefegt finb, al^ ©cgcnfä^c aber nie gleicbäcitig , fonbern ftctö nur nac^einanber in

^rfcbcinung treten, tiefer 9?Jangel an £ibergängcn ift e^, ber fo frcmbartig auf
ben Europäer tpirft unb immer unb immer lieber überrafd)cnbc 93ilbcr gcitigt, an
bic fid) ber *5rcmbe nie geiübbncn fann. 'J^flan fpricbt bann t)on ber uncrgrünblicbcn

9\ätfelbaftigfcit ber morgcnlänbifcbcn 6celc. ®iefc ^l)efc fcbeint un^ eine ber

h)ertt)oUftcn ^rü(^te ber *2Beltfrieg^literatur ju fein.

Äintennad) moHcn n>iv nod) einige Äefte anzeigen, bic ficb mit türfif^jen

©ingen bcfcbäftigen, bie aber nid)t auf ber Äb^c ber beibcn oorigen arbeiten

ftc^en. 6ic finb fämtlict) in ber rofcnrotcn „<3)eutfcben Oricnt--'Sücbcrci" erfd)iencn,

bic ber Q3erlag oon ©uftao ^icpen^cuer in Qßeimar neucrbing^ bcrau^Ciibt. Q3oran

^Ifrcb ^^ilippfon^ geograpbifd)c £iberfid)t über „©a^ ^ürf ifäe 9veict)".

^an fann auf 100 6citen nid)t oicl 93efricbigenbc^ über ein (3ibiit öon ber

merfacl>en @rö^c 5)eutfd)tanb^ fagcn, aber tro^bem: bie 6cl)rift fällt gegen bic

anbercn *i^rbeiten i^rc^ Q3erfaffer^ ftarf ah. <J>ic 9tad)teile feiner t){clgcrül)mten

©cograp^ic btß 9!)iittelmcergcbict^ tpiebcrbolen fid) aud) ^ier : bie 6d)ilberung unter

©Iteberung in fad)licbc ^bfcbnittc (Öberfläcbc bc^ gan^^en, 5?lima uftt). be^ ganzen

©cbiete^ an 6tellc ber cinäclnen 5cile) ^tatt in geograpbifd)e ^roDinjen. Äicrju fommt,

ba§ bie <5)arftellung 5U afabemifd) ift, tnbem fic beifpielöh)eifc ben Q3erlauf unb bic

gcologifcbe Sufammenfetjung oon ©cbirg^jügen bcfd)reibt, aber taum ben Sinbrud

i^rc^ lanbfd)aftlid)cn '2lfpc!te^ öor bem "Slugc be^ ßcfer^ aufftcigen lä§t. ^n einer

entfernten ©teile h)erben bann ^wav bie botanifd)cn (Elemente be^ ^albc^ ffijäicrt,

ober au<i) \)itv loicbcr cntftel)t !ein fünftlerifcber ©efamtetnbrud. 6^ ift gar feine
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'Jrac^c, baf? "Pl)ilipp[on auf 100 breiten eine "^üüc von »ctoff unb fclbft »on
©cbanfen niebcicidcgt l)at, unö baf; er ,^um ^^cifpicl ba;^ fürjlicb in „9catur unb
©ciftc^ipclt" über bie ^^ürfei crfdiienene Q3dnbc{)cn weit in 6cbaffen ffcUt — , aber

JÖcrr ift er feiner '^lufciabc nicl)t c^eUHuben.

9?iit einem febr tlemen 5!cile bci^ Sultanate, mit bem Äciligcn i^anbc, bc--

febäfti^t ficb '^Ufon^ ^aquet in bcr ^rofcinire „'S^ie jübifcben 5\olonien
in ^aläftina" (42 S.). Q.^ ift von einer umrmen *53ec\eiftcrung für bic ^e=
ftrebunc^en bcs: oioni^mufii getracien, 't)ai< au^eriuäbUe i^anb bem au^crlpä()(ten Q>oltc

unebcr ,5)Urüct(^uciebcn , unb fcbilbcrt hirj unb frac^menfarifd) ben ^ntiuictlunc^ggang

ber jübifcben i-lolonien. 9}iit einem türüfcben ^luf^cnlanbc, bem 9^ilcicbict, gibt

r»cb ^53. 'iDi r i t? , bcr lancijäl^ricjc 5?cnner üon ßanb unb Q3olt, in ber öcbrift ab

„^ic ^ciDplcn englifd) iDurbc" (72 (5.). Gr C|ct)t bcr öanjen 3ammer=
iciter bei?: äc5Pptifd)en Oiicbcrgangc!^ nad) , loeJcber ber cncilifd^e 9lufftieg ipar, oon

bcr eipigen, ^um ^anfrott fül;renben (Sclbnot be? oerfd)UKnberifd)en S^mail ^afd)a
an bi^ jum eifcrnen 5\itd)ener. 9ceben ber '3>arfteUung läuft eine "^olemif gegen

Corb Gromcr l)cv , aber tro^ bcr fcbarfen 5\!ritif bc^ britifd^cn 'Jluftreteni^ fommt
auct) bic '"^Inerfetuiung ber luirtfcbaftlicben Cciftungen ©nglanb^ 5U i^rcm 9\cd)tc.

ilmfaffcnbcrcn (^egenftänbcn geben bic beiben folgenbcn ßd)riftcn uad), x>on

benen bic eine bie (Jinunrtung bc^ ^Ibenblanbe^ auf ben Orient ffi5,vcrt, iPäl;rcnb

bic anbcre ta^ (fmporringen bc^ 9^eucn Oriente bebanbelt. ©icfe^ Ic^terc ift eine

fcf)r fcltfamc Utcrarifdic (^rfd)cinung : eine politifcbc '^rogrammarbcit im lofcn (Sc=

U)anbc eines 9\omane:, eine« Suhmftgroman^ fogar, ()ingcuiDrfen von einer 5^ürfin.

Ä a l i b c (i b i b ( Äanum ) l)ei{jt bic Q3erfaffevin unb „® ciß neue '3^ u r a n , ein

türfifd)c^ '5raucnfd)idfal" l)eif3t bcr flcine 9\LMnan (94 6.). 6r fpielt im 3abrc 1925
unb fud)t, im 9\al;men einer fef)r einfad)cn unb nur flücbtig angebcuteten iVabcl,

bic 9\id)tlinien einer Cfrftarhutg bc^ türfifd)cn Q^olfc^ unb bc^ Sultanat? ju 5icl)en.

9\cin bcllctrif(ifd) genommen ift ba;» '^üd^lcin gan,^ unbebcutcnb unb nid^t einmal

fcffclnb, politifd) jebod; mag c^ einigermaßen intcrcfficrcn jur (frfcnntni^ bcr ocr=

fd)icbencn, cinanber oft tt)ibcrftrebcnben Strömungen unb bc^ Ijcifjcn 9\ingcn^ im
mobcrncn 5ürten(um um bic 9\cttung bc^i 'Z^atcrlanbcö. 'T»cr Äclb be^ 9\oman^
ift eigcntlid) nid)t bic, für unfern (^cfc^mad ju l)cl)rc i?id)tgeftalt ber "S^ürün 5\aja,

fonbcrn bic grof?c 'Jragc ber inneren "^olitif: nutjt bem Staate mcl;r eine ^^cn-

traliftifdK Q3enoaltung bcr 'prooin^cn oon Ä'onftantinopel au^, mic fte "Slbb ül

.sbamib, ober eine bc,^cntraliftifd)c mit gröf;ercr Sclbftänbigfeit bcr i?anbce!teilc, »uic

fie mand)c Greife bcr 3ungtürten unb nod) mebr bie nidjttürfifc^cn 9^ationalitäten

crftrcbcn? Cfß offenbart fid) auf biefen Seiten red)t Icl^rrcici) bic mannigfaltige

(i'barafterbilbung bes ^ürfcntume! im engeren Sinne, bicfc^ ^ürfentum^, t)a^ auß
allen möglidien 9\affen unb .Kulturen ;\ufammengeniifd)t loorbcn ift unb in ein;!,elncn

Q5crtretcrn fo belle Äopfc cr.^cugt bat, ba<?i aber gleid),ieitig iH>n fo xnclcn ocrfdiicbcn^

artig gcftaltctcn Strömungen ^erriffen u>irb, fo baf? anfcbcincnb nicmal« ctma^

9\cd)tc^ barau^ ftutage !ommcn mirb.

Äintcrläf^t y'ialibc Cfbibs: lyraucnroman in einem unbefangenen i?efer ben 6in--

brucf cinc!? rafllofen 'iun-UHirtesbrängcns; unter oricntalifd)cn 'i^blfcrn, fo belehrt il)n

3ofcpb Aell? fur.^e, aber inbaUrcid)c ^nofd)ürc „T'cr 3flam unb bie

abcnbldnbif cbc R'ultur" (55 S.) einc^ 93effercn. Sic fcbilbcrt, mebr an»

bcutenb al^ auöfübrcnb, in ebcnfo einfad)en uue einbringlid)en Strid)en ben ilnter--

fd)icb »on 9?iorgcn-- unb 'vJlbcnblanb, bic ^^crübrung beiber, bie 'T'uvcbbringung

bee! Oricnti? unb bic 1^erfud)e feiner (fman,vpation. 3um Scbluf? tommt ber 'äutor

p einer febr einlcucbtenben CSegcnübcrftellung breier Ä'ulturfd)id)tcn unter ben

iflamifd)cn CSölfcrn. ^k bünne Obcrfd)id)t, au6 bcr Sd)ulc be? QOßcften^ l)crt)or--
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gegangen, crfennf bic flbcrlcgcnf)cit bcefelbcn nnbebingt an unb erblicft itjr 3icl in

einer möglicbft getreuen 9tad)at)mung feinet QBefen^. <5)ie ??iitf elfd)id)t fud)t au^

geiftlic^em i?agcr {)crau^ bie orientalifcI)e 5?ultur unb 9\eligion gegen bie "Slngriffc

bcr fremben ??coberne ju oerteibigcn unh bürfte in ben ödjrccfnijycn be^ europäifcf)en

'SBeltfricge^ '53emei^grünbe genug finben, um oor einer fo Icicbt uerfagenben tyrcmb=

hiltur ju iDornen. ®ie breite ^cajfe [tct)t gan^ im '^Banuc bc:^ oulgärmi)[tifd)cn

©eripifcbtumö unb bangt einem bumpfen ©roU gegen bie 'fremben nad) , beren

jtcbtbare £iber(egenf)eif [ie al^ ctioa^ oon '2lUal) ©egebcne^, olfo nicht weiter

(5tQunen?n->ertC!p binnimmf.

60 fdiliej^en unr un^ Sofep^ ÄeU an, ipcnn loir unfern flctnen Spaziergang

burd) öftlicbe 'J'lwven mit einer 'JBarnung bcfd)lic^en. 3n unfcrm Q3olf erioartet

man, »erfübrf burd) aUgemeinc ilnfenntui?, ücrfül)rt burd; fd)lcd)t orientierte (2ct)rcicr,

ta^ biefem Kriege eine Seit inniger Befruchtung be^ ^Oiorgenlanbe^ burd) unfcr

^^efen folgen mirb, 'propf)cten t)ört man nid)t gern, locnn fie '^T^ermut bar=

reid)cn — aber mir !önnen tro^bem hk Q^ermutung nic^t unterbrüden , ba'$ bie

curopdifcbc Sioitifation iF)rc "Slufgabe ber ®urd)bringung be^ Oriente burcb t)zn

QOöelffrieg mefentlic^ crfcbmert finben mirb, ®cr Orientale i)at nunmel;r oollfommen

@etegenl)eit gcl)abt, einäufel)cn, t>a]i unfere fchönen Programme »on "^^rieben unb
rul)iger ßntmidlung, oon Überlcgenljcit unb xDcenfd)lic^feit aucl) nur auf papiernen

^ü§cn ftebcn; ein5ufel)en, i>af^ Steigerung bcr bloßen Sioilifation Steigerung be^

©afein^fampfe^ unb ber ©raufamfeil nac^ \\&) äicl)t; ein3ufel)en — furj, i>afi er

in feinem alten Ääu^d)en eigentlicb beffer lebt, ale: menn er fiel) oon une! eine

?0ciet8fafcrne Einbauen lä^t. <5)ie gegenmärfigen Sd)rerfen be^ .Krieges: finb geioi§

furcf)tbar, aber bic ®rad)enfaat mirb erft rccbt aufgellen in ben Sa^rj^cljnten be^

fommcnben 'Jricbens, menn bie frampftjaften .Hoffnungen verflogen finb unb menn
bic gauÄ raube QBirflid^fcit beginnt. ~ ,^ ^^^ (rmalb OBauje.

5lusgctt)äf)(tc bi^Iomatifc^c ^Henftüde jur oricntalifd)ett
^ragc, T>on ^arl 3truop. (^sttl)6S' 5d)rlffca 5um OBeltfrieg, Äeft lU.) 8''.

XI 11 unb 319 e. ©otba, \y. ^l. ^^ert{)eg, \!l.-©. 1916.

®er befannfc Q3öltcrrcci)t6getct)vtc gibt in bem QBerf eine 'Jortfc^ung feiner „ilrfunben
äur ©cfd)id)tc Des Q3öUcvved)f»". £lnb ^^roar umfaßt bic "^Irbcit ftebenunbad)tjici ^2ltfen=

ftücfe, anfancicnb mit bem 5ert tep^ ^ricbene oon (iarloioi^ 1699 unb enbigonb mit öem
cngltfcbcn Order in Council über \Jig9pten 00m 18. <i)escmber 1914, äcitlid)\icorbnet unb
gcograpbifci) fämtlid)c Streitfragen bti naiven Oftenä bebanbelnb: ben ^i3atfon, 'Oas oft«

liebe 9?iittelmeer, t>ai Sd)n)arjc 93ieer unb bas türfifci)e QBeftafien. '•^lUeö alfo ©ebiete,
beten ^Dtad)^ unb 93öJferrecbteiprobleme burd) ben beutigen Q.ßcltfrieg im ^^orbergrunb
tiii polififd)en 3ntereiieä ftcben. <5)ie ganjc -Einlage bcr böd)ft banfenöiocrten '23cröTTent-

Ucf)ung bringt es nafürliri^ mit fid), t)ü% e? fid) bier nid)t um eine tompenbiöfe unb enf-

n)tcftungßgefd)id)tlicb-mctbobologifd) aufgebaute oammlung banbetn fann, bic aber gleicb-

wobl auri) für ben ?iid)ffacbmann infofern »on größtem QBcrt ift, als eine ganse ?\eibc
ber oeröffcntlid)ten Urtunben neue (Sinblicfe in bie ©runblagen unb 3ufammenbänge ber
oricntalifd)cn "^ülitit gemäbren. 9}cif bem '5)anf, mcld)er bcm Q5erfaiier für fein '^i^erf

gebübrt, möge jebod) eine nabeliegenbe 53ttfe oerfnüpft roerben. 3eber ernft Dcntenbc
unb atbeitenbe ^oUtifor loirb gemi'l fct)on bie £ri)nnerigfeiten in ber ^efcbafTung einc^

roicbtigften QOßerfiicugs! für feine ^ötigfeit mi^licb empfunben boben: eben ber biplo-

matifcbcn unb oölferrecbtlicf)en llrtunben, beren es für Sie jemeil« bebanbelfen 'Probleme
als fad)lid)e ilnterlagcn bebarf. 3elbft in ben meiften llnioccfttcits- unb StaatsbibUotbefen
febtf ebenfofcbr eine metbobifcbe Sammlung luie eine fpcsialifterenbc S?afalogifiej:ung

fold)en '^Iftenmaferials. Q.'ßer in tleineren Stäbten roobnt, ift ooüenbs auf ^u^ötrent--
iicbungcn unb Sammlungen oon ber -IJlrt be5 Staatsard)iDS, t)ep 9\eicbSgefe^blattes, ber
State Papers unb einiger 3abrbücber angeroiefen, beren StotT aber foinesioegs jebem
3iDecf genügt unb beren Sid)tung übermäßig oiet Seit erforbert- '^ringenb enuünfcbt
toäre alfo ein '^ßerf, tai bie (Sigenfcbaften eines biplomafifd)en ?<acbfd)iagebud)es unb
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exnci t>öIferredUlid)cn ?\eiicftcntt)crfeö in fid) üeretnicjte. Gä braudjte nur Mc tüicfttigftcn

modernen vStaatiSoeitiiiiK im ^^lufis.iiui yi bringen, tonnte bei ben nebenfäd)lid)cn jicb mit
3nlialti5angabcn unb QucUennadjiucifen bciinilgcn unb wäre m5cilid)ft nari) ben einjelncn

^crüorragenben y^auptftreitfragen , um bie fid) bie biplomatifd)e itriegßfütjrung brebt— roie {^^cdrofto, 'i^agbabbabn, Kongo, ilnoerle^lid^feit (ibinoö, "Manama," 9}^crifo ufto. —
5U orbnen _ .vveubigcr "^lufnabme bürfte eine i'old)e "-^Irbeit, für bie, lüenn irgenb jemanb,
ber ^H^rfaiior ber ange^^eigten Sammlung unb fein "lOiitarbciterftab oom 3öbrbud) t>ei

^^ülferrcd)ti^ alij berufene "perfönlid)fetten erfd)einen, fid)er fein, unb je mebv an ber
y-^anb ber -?uid>nieife eineö fold)en ^ud)e6 biplomQtifd)efi! 'Qlftenmateriat üon ben '^iblio-

tbefer. geforbert loirb, befto el)er bürfte in it)ren Q3eftänben unb Stütalogcn jene Cüctc

fid) fd)lief)en. /nv.

0cr Q3oI!!^fciub. gSier •icitpolitifd)e %>luffä^c oon "P c r A o ü ft r ö m. '^lutoriftcrtc

Überfettung ciu'ö bem Sd)tt>ebifd)en pon 5?iaric 'tyranjoss. 93iüncf)en, '5- 'Srucf-

mann \l[.-^. 1916.

6d)tocben nnt> ber 'JöcUfricg. ^on Dr. ^:2lbrian93iolin, ötocfbolm. i®cr
'5)eutfd)e Krieg, 77. ibeft.j ^Stuttgart unb 53ertin, i;eutfd)e Q3erlag!3anftaU. 1916.

3iüci lueitere Stimmen ou^ Scf)n)ebcn, bie oon jnjei febr Perfd)iebcnen 9}Jännccn
berrübren, aber fid) bocb im (Srunbc für ein unb biefelbe "Partei in biefem QBcltfricgc

erfUiren.

"Per y^aüftröm, ber Siebter, taud)t befonberö ins ^fi)d)ologifcbe, in bie QJÖelt

be« (iimpfinbcnä unb ©entcnö, inbem er unterfud)t unb betrad)tet. ?3iit ben (Srünbcn
„ber englifd)en Q3erfinfterung" b^fü%t fid) fein evfter 'Qluffat): „^er oUeseit «5id)erbeit

unb crrfolg gebabt bat, faftt biefe ©abe alö ein C^)runbelemcnt ber vernünftigen QBclt-

orbnung auf, unb ber bloße Öebanfe an eine anberc Q[i3enbung empört il^n alö ein QSer»

bred)en unb eine ilnanftänbigfeit." 5>eutfd)tanb, „ber Q[>olf0fcihb", ift ber ©egenftanb beö
^lüeiten, wobei 3bfen6 Dr. ^torfmann als '^lusgangspuntt , unter 'Betonung ber 93er'

1d)iebent)eiten, benu^t wirb. „Seutfd)lanb . . . \)at geroagt, fid) ebne "Parlamentarismuä
n)obl,>ubefinben . . . ®ic Staatsniad)t bat ftd) auf ibr Sottorbiplom berufen unb ibre

"2lutorität geioabrt, ber ^od^mann, ber am metften lueiR, bat fid) nid)t bem Oiebner unter-

gcorbnet, ber immer genug loeif^, um bie bcfum^^utriegen, bie gar nicbts roiffen." ^reffenb

ift feine (5baratteriftit gefviffer fd)tuebifd)er 'T^ajififten : „Gie fabcn bie ^riegäfuric tai
Äaupt erbeben, unb fie fagten wie bie 93iagb in ber {'."'ienagerie : /^Id) was, fold)e ^Mcfter
gibt'fiij^od) gar nicbt!' 'Dag Dementi war brutal..." 3» einem meiftcrbaften '^luffalj

über ,yranfreid), ben „Liebling", gipfelt bas ^ud), um mit einer ^etrad)tung lyriebridt)«

beö ©roRen ju fcblieften, bie in ibren ©runbcmpfinbungen mand)cm beutfd)en Cefer
piclleid)t nod) mebr ^ufagt alä bie formooUenbeten, aber reid)lid) artiftifcben ©ebanfen-
gänge Jboniae! ^^tann«.

"^lud) ^^Ibrian xOiolin, ber politifd)C öcbriftfteller, gebt »on fulturcUen ®efid)tei-

punften aus. ^?lud) er miftt bie fran,^öfifd)en (iinflüffe mit flarcm 93iaf3ftabe unb bringt

fie auf ibr wabreö ??c'aR ^urücf. „Ser ftarfe Q3erfall," fagt er in bejug auf od)weben^
Oiicbergang inncrbalb ber europäifd)en 'X'olitif, „ift wefcntlid) eine ^olge bes GiegeiE^

be« ?\onuini?nui0." ilnb weiterbin: „'i)er bcutfri)e Csinflufj, ber in ber O^efovmation ^um
y>öbepunft gelangte, erfaßte unfer gan.^es 93olf unb tonnte uon ibm aufgenommen werben,
bie fran,^öfifd)e Kultur würbe eine "-^Ingelcgenbcit bcö Äofeß unb ber '•^Iriftofratie . . .

Gie würbe eine 3d)ulc für bie fd)webifd)e KuUur, bie bod) webcr bie 5iefe bc« fd)Webifd)en
©ebanfens nod) be3 fd)webifd)en ©efübltS entwictelte. '?enn wie fijnnte fie bie« aud)

tun? Ter ^^ib^iraftcr be5 fran,söfifd)en ^i^efens beftebt bod) b«uptfäd)lid) barin, tcinca

Don beibcn ?,n befujen." "Cllugfübrlic^ wirb fobonn tau ^.H'rbältnis 6d)weben3 f^u ben
Qi>eftmäd)ten unb ju '5)eiitfd)lanb bargclegt-, au0fübrlid)er nod) ber ©egenfat) gegen ben
Öftcn. ?iad) einer ^b^rafteriftif ber l>artciv)eibältniffe Gd)weben0 gebt er bann weiter

als 'T*er y")aUftröm, ber fid) mit einer 71sürbigung begnügt unb ju feiner ^'at aufforbert.

•SJtolin will bie Zat, nnll i)ai (Singreifen Gd)Webens auf feiten '?eutfd)lanbs unter ber

93orauöfei5ung, t>a% '5)eutfd)lanb ben "ii^illen unb bie Kräfte^ bat, bie weftlid)e ©renjc
9Ruj^lanbs gemeinfam mit 3d)iucben nad) ber Oftgreiv^e .vinnlanbs ,surüct,\ufd)ieben.

,Gd)Wcbcns GtcUung ,yt 'I>cutfri)Ianb aber ift von i^eutfri)lanbs ©egcnftellung ,vi 'TRuB*

lanb beftimmt ' "Die folgen ber ilngewißbeit über t>as, wa^ r'eutfd)lanb eigentlid) will,

mad)en fid) bier bemerlbar. 'Das ^^ud) fd)liefjt mit bem trüben ^^lusblict: „93icUcid)t

jeitigt bie "Politif T'eutfd)lanbs OvufjlanD unb Öd)weben gegenüber in ben 3abrcn 1915
unb 1916 bas T^efultat aud) für bie oufunft, baft 5d)weben, wie bie beibcn anbern
ftanbinaoifdjcn Gtaatcn, in bie -^Irme (Snglanbs getrieben wirb eine ?lieberlage ber
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cicrmanifcf)cn '3a<iii, ^ic oiele« uon ber Sicgcöbeutc, bic '5)euffd)lanb in anbcrer ^c«
jiet)unc( l)eimfübrcn..tvirb, aufwiegen würbe."

<$ie beutfd)en Überfettungen finb unglcid); mQnd)e funfttooUe ^enbung unb mand)er
fcinburc^boAtc 5aQ "per ibaUftröma ift nidit gut unb ooUcnbet roiebergegeben, jum 'Sei*

fpiel Öeite 16, 3cilc U: .-'^It'^ fd)lecl)te "^fpcijologin, bie fte ift . . . glaubt fic ungefähr
n)cld>c ilngct)cuerlicl)fcit aud) immer . .

."
tva.

^CUtfc^cr (Bpvad)C (?i)rcnftan5, Siebter ifcbe Seugniffe jum Serben unb
QBefen unfcrer ?3iutterfpracl)c. ©efammelt unb erläutert oon ^aul ^ietf d). Sroeite,
erbeblid) oermebrte ^^luflage. ^^erlin, 93erlüg bee ^ilUgemeincn ®eutfct)en 3prad^-
oereins. 1915.

(Sine umfongreiAe, mit t>iel tyteiß unb Cicbc unternommene Sammlung, bie erfüllt,

was ber '5;itel oerfprid)tI 6ie crftrecft fid) oon Otfricb oon <2ßeiBenburg bii in unfere
•^age, oon ber Oftmarf sur "^eftmart, über oicle ®ialefte unb '•^Inftebtungen, unb legten

(Snbeö tommt neben mand)en t'rbabencm unb "^^rorfcnem au^ ber Äumor (jum ^eifpiel
„<5)e oerfiijtcn ^römbiuörb", 5eite 539, ober „9vinalbo ^^leyer", Seite 559j ju feinem
9\ed)t. fin.

®cr 93ricftocc^fc( stoifc^cn ©oct{)c unb Seltcr. 3m \!iuftrage be^
©octbe- unb Sd)iUerard)it»s nad) ben Äanbfdjriftcn \)tvaui^eq(ibün oon dJlat Äerfer.
(vrfcbienen im 3nfel-93erlag, l'eipsig, ^^anb 1: 1913, <53anb 2: 1915.

'^Uö ein 3abr nad) ©oetl;eß ^^obe ^. Qß. Oviemer äum erften xDcale biefcn Q3ricf-

tt)ed)fel ber öffentlid)teit »orlegte, las man ibn in ber bearbeiteten 'Jaffung bes Aeraus-
gebcrj!, bie nichts gegen bie "^IbfiAt ber Q3erfaffcr unferbrücft, nod) gegen i^ren Qßillen

beibebalten su paben anftrebte. S:)atU bod) Selter längft barum erfud)t, bie 'Sriefc nid)t

„in purer l'eiblicbteif an bie 9\ampe treten" su laffen unb bemgemä^ gebeten, „alles -2luf>

fallenbe unb ^eteibigenbe ju tilgen, obne i>a% baburd) ber ®erbt)eit unb ^üd)tigfeit (Sin-

tlfag gefd)ebe". 3n weif bi^berem (Srabe batU (Soetbe fclbft bie 'vüusgabe oorbereitet.

Über bie "tilrbeit an feinen '^Innalen war it)m ber (Sebante an bie ^lotwenbigfeit ber
Sammlung gefommen, bie ein „eiuiges SeugniS" fetner fid) feit 1799 burcb alle üebenS-
t>crt)ältniffe binburcbfcblingenben {yreimbicbüft mit 3cltcr barftellen foUte, unb in feiner

befannten iKegfamfeit batU er es mä)t unferlaffen, bie oon 9\iemer beforgten '^Ibfdjriften

felbft biird)3ufeben unb m.it ben originalen ju »ergleid)en. 'S'abei b<^ttt er mebrfad) unb
beutlicb genug bie 'Jorm ber Q?eri5ffentlicbung bem (Srmeffen bes Herausgebers anbeim-
gcfteUt; inbes b^^^^ bie ausbrücflicbe (i'infd)ranfung, „3eit unb ^Imftänbe" ju bebenfen,
unb bie fpätere ?Diabnung, „bei überftrömenbem Sd)wall" ber '^reM£eibeit „nid)t alläu

genau unb Inapp" ju ^erfe äu geben, bie ^orfcbung auf ©oetbes orrenbare^ 3ntere]ic
an einer unoerfürgten "^iusgabe gewiß eber aufmcrffam gemacbt. Wenn man nicbt früb
fd)on unb feifbem immer wiebcrfebrenb an ber '^Perfon Selters bie ilnebenbürtigfeit be^
braoen ?Oiaurermeifters ju laut betont b<i^^- ^is in bie jüngfte Seit bat man ibm fein

abfälliges Urteil über ^erlioj nad^getragen unb barüber gcmäfelf, ba% er in feinen

Sdbreiben an ©oetbe, bem er freilief) ein al)nenbcS Q3erftänbni^ "Seetboocns erft banftc,

boÄ nie einen oumfteeg unb 2öwe, 'Jywns ober Sd)ubert genannt babe. Cfs braud)t
nicbt in marftenber S^ritit, um bie QBagfd)alc jugunften bes braoen ^^erliners b^xi)-

jutreiben, baran erinnert ju werben, bayi Seiter nid)t bloß mancbcs ©oetbefd)e 2ieb ge-

fällig gefegt, fonbern — oerbienftooU genug — burd) feine glücflicbe Sl^ompofition eine^

beute oergeffenen ©ebid)f6 oon ^riebcrife ^run, bas! mit ben uns bod) erft burd) ©oetbe
geläufigen ^^orten „3d) benfe bein" anfing, ©oetbe« überaus anntutige „?iäbe ber ©e-
liebten" oeranlaßt bat; aucb ^a^ er fid) eines xOcenbelsfobns als feines in ber ganjen
93cbeutung früb oon ibm erfanntcn Sd^ülerä; rübmen buri;te, bebarf feiner ibcroorbebung.
<S>enn all bas crfd)eint unwefentlicb neben bem, was biefem 53riefioed>fel feinen wirt-

licben QBert oerleibt: bie aus fünftlerifdier '33efd)äftigung geborenen, aber ins (Xngperfön-
licbe berübergeleiteten Q:ßed)felbeäiebungen 5Wifd)en biefon beiben sufammon alternben

^D^nnern. c^trft wer aud) bierin ben ooUen "•^Ibglanj einer in allen i?agen betätigten

Cebenstunft gefdutut, wen ©oetbes ?iäbe aud) burd) ba^ nid)f alle Strahlen feiner ^er-
fönlid)teit faiienbe l^rennglas 3elterid)er "^ietät wie biefen erwärmt unb aufgetlärt,

erboben unb befreit bat, mag su äuReren xOierifen unb inneren pf9d)ologifcben Sufawmen-
^ängen weiterfcbreiten, aber babei bebenten, ba\^ ©oetbe nad) feniem eigenen '^efenntnis

„9!)hirxf mebr burd) ?iad)benten als burd) ©enuß" oerffanb, wäbrenb Seiter über bas
'3!}iufifalifd)e binaus fid) näd)ft '5:ie(f unb oielleid)t nod) einigen iübifd)en Salons um bie

Q3ebeimatung bes Richters in bem bamals red)t goetbefremben ^^erlin wirtlid)e Q3er-

bienfte erwarb. 3" folcbem l'id)te gefeben, fcbwinbet jeber ©ebanfe an einen tüblen 9iad)=
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fcmincr, iromit man bcn ^^ncfiucd)fel in uniri)Qrfcr (ihnraffcriftif njobi t>cvo;lict)en bat,

nnidift fid) suinal biefc ucvbienftooUe ~^;!lu0iiabe, ^ic nur t>ev teinc ^.\übc [d)cuent)en 5ätig-

fcit ??iar Äccfcrs banfcn, :^u einer fpäten unt> fcanl[ ber Clntcilnabmc tes ^nfcl-T^erlags
ipürbicien (SrfüUuniT lSioctbefd)er "iiNÜni'die auö. viobalb aud) ^ie bciben £d)lu^bänBe
yorliecien, tuivl» »on ten einjclncn "i^ereidiennuien ^u fprccben fein. «>/.

Q3ricftt)cd)fcl t»on 3afob *23urcf^art>t unt> ^aul .^ct)fc, iöerauä-

geiieben oon crrid) "Pct^ct. ?^Iünd)en, 3- iV- febmannß ^^crlac?. 1916.

,.C^in ^^anb ber 5rcunM"d)aft," nne eö beim göttlidien xOtojart bcif^t, t)ält biefe

'Blätter au? beix 3öbren 1849 b\i hS90 sufammen_ 0a3 L\'itmotio biefcr JreunbfAaft aber
loar bie Äunft. '2)iOd)tc ibr liferarifcbeß 3d)atTen fid) aiid) auf üerfd)iebcncn (Sebiefen

betötiiKn, ber tt>eiti-\ef^iünnte 9\abmcn, ber beibcr Sdibpfunc^cn umfinci, blieb ber gleidje.

Z^urrfbarbts fünftlerifd)cr 5^aftfinn, ber ibtn in aller biftorifd)en 5ovfd)unci baS 3d)önc
entberfen bolf, war eben fo ein Talent an fid), mie Äe^fcs (Srsäbleri^abe, ja »ieUcidit toar

bie cieniale ?iaiyität bes5 ^c^meisers urmüd}ficicr unb einfälticier aU bie i:>ci Q3ertiner5.

3n bie aufriditiije unb oft entl)ufiaftifd)e ^erounberun^ für bie 'S^td)funcicn feines jüncjeren

(Vreunbeö niifd)t ficb »on Einfang an ein ganj tlein n^enig Oppofition gegen be^en
jugenblid) altfluge „OJC^obl^r^ogenbeit", bie oerabc Äei)fe gegenüber, bcn man fo oft ver-

feuerte, foft luftig anmutet. So fd)reibt ^ntrrtl)arbt am 21. 3anuar 1850 über .s'^epfe«

Crftlingsbud) , bie ??iärd)en (3ungbrunneni: „3ooiel id) baoon gelefen t)abe, berounberc
id> immer von ?anicm 3l)rc mertmürbigc (Srfinbungsgabc, ftnbc aber ha9 9^ait>c bod>
tDtcber ju luoblcrjogen itrat?en i2ie mir bie '•klugen ausili unb nid)t gan^ toll genug burct)-

gefübrt. ©as 3bpUifd)e ift burd)gebenbs tiiftlid)" — Unb im 3öl;vc 1859'^etftt es im
^^riefe oom 26. 9i0öember: „^aufenb ^ant für <S)cin l)errlid)eö ^räfent (9'ioucllen),

njeld)Cß üor einigen Jagen in meine Äänbe gelangt unb fofort »on mir ocrfd)lungen
jvorbon ift. ^^Iber protcftiercn muft id) bod) a priori gegen ben ©runbgcbanten im ,^Mlb
ber ?.\utter', an u>eld)e (^>cfd)id)te <S)u eine fo grof^e Tnrtuofität ber '5>arfteUung geioanbt
baft. — O bijfer T>aul I ficbe, id) fönnte nun fagen, ta^ö fommc baüon, n^enn man allju-

gan,!,lid) ipobler^ogcn fei. — Q[i>cr foll heutigen 'Jageß nod) bie l'eibenfd>aft refpcttiren,

u^enn 3br ^idUer fie nid)t rcfpeftirt V '^>artct nur! — ibabt 3br benn nid)t bie (y>eii>alt,

alles mijgliri>e Unbcil baraus b*-'rDortoad)fen ju laffcn? — ©afür bürft '^i)v aber nid)t

bev i2eibenfd)aft im C£ntfte()en ben 5bal3 umbrebcn." — '^as ^^urdbarbt über ftd) fd)reibt,

ift ein mcrtioürbiges 3tücf ^afler_(^bvonif. ^er 9?Jann mit ber freien Seele, ber in

bie liefen unb Untiefen ber 9\enainance fübn mie fein an^erer untertaud)te, ,vi bem ber
junge ?iict5fci>o ben->unbevnb auffob, nnir bal)cint faft ein "Pbiltfter. Q^l^enn er bie Q3oU-
enbung ber 5\uglerfri)en y5interlanenfdmft .^urüctmeift, lueil feine i?ebrtcitig{cit barunter
leiDen tonnte, fo ift tiai perfönlidie OkJüiiTcnbaftigfeit, n^Mm er aber bcn Q3ax)rifd)cn

9JiaritnilianiJorbcn nid)t annimmt, lucil bie beniotratifd^e 5\antonercgicrung fid) baran
ftoftcn tonnte, fo berübit ea faft tleinftöbtifdv Cfß ftnb bie ©egenfäljc im fd)meiAerifd)en
Csbarafter, ber jät)c 3inn, bie tro^igc .Hraft, bie ©cbulb im iVeftbalten bes y)crgebrart)tcn,

eine gciuiffc ^iefd)ränftbcit unb bie Selbftbefd)cibung, eine bcutfd)e -i^ugenb, bie immer
unebcr, gerabe loie^bei Äeller, .^utage treten. Kellers ungeftümer v3inn fprcngte 'S^unnet

in t)k 6d)mei,\er .velfen, Z^urctl)arbt fanb fanftcre ^'^faDe, menn es ibn ju feinen bcuf-

fd)en ^reunbcn ,^og. iiii.

^ibliott)cf ber ^^omanc. ^^anb .\?-38. Ceipsig, 3nicl-l^crlag.

9?iit einem gemiffen T>barifacrftol,!) jeigt man in ber Äriegö^cit n)cnigftenc^ neue
Q3änbe ber trettlifi) beiuabrten „^^ibliotbef ber O^omanc" an. .sSat bodi ber 3"f<^l''i^etlag,

feinem l>rogranim cntfpred)enb, bas für biefc ^13ibliotl-*ef bie bcftcn 9vomanc aller Lite-

raturen oori"ab, mutooll bie ftattlid)c Oveibc ber \)lusr,abcn fortgeführt unb über bcm
baf^ocrgiftetcn 03cunrr unfrer Jage nid)t untcrlaffon, neben bcn flai'nfd)cn Mriegsroman,
bcn ,\!lbenteuorlid)en Simpliciffimus" Ö^rinunelöbaufens, bem aud) in Picfor billigen Samm-
lung - ber "Preis betragt bcfanntlid> brci 9?iart für ben in l'cincn gebunbenen ^^anb — bie

forgfültige Ä'ommentierung 0\einba.rb v^ud)jvalbs ,^u teil geworben ift, ^>ictov y^ugos ..Notre

Dame de Paris" lin ber flüffigcn Übertragung pon S o Sdioru' unb Jolftois gemaltigeäi

©cnuilbc aus ber 3eit Olapoleonö, ben ?\oman „5\rieg unb .vncben" .^u ftcllen. 'Da
toir aud) nad) vierunb.^uian.^ig Äricgämonaten über biefc ??tcifter)ücrtc nid)t anbcrö bcnfen
als in 3ricbenS!|Citen, jebenfalls nid)t bie 3»gcbörigfeit ibrer T^erfaffcr ju augcnblictlic^

ober aud) tünftighin uns ocrfeinbeten T^öUern ^um '..Mnlafj törid)tcr "^llusfälle nebmen,
fo bleibt über bicfe Oxomanc niri^ts lüciter :,u fagen unb nur bie geiuiffe iborfnung aus-
oufpred)en, bai^ fie aud) in biefcr bequem .zugänglichen Sammlung red)t vielen Liefern

einen auffd)lu^rcichcn Crinblid in bie franjöfifd)e unb rufüfcbc Literatur bieten mögen.
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€in bcfonbcrc« '^ort beä öitmv^ife^ aber ücrbicucn, ebcnfofebr luic fic bcffcn bebürfen,

bie „^lämifcbcn 93iären " oon Cibarleai be ^iofter. <5)a8 Q;i>cvt tft um fünfunbäiüanjig 3a^ve
jünger al» ibugoß iDcltbctanntcc ?\oman unb bod) ein über novus in ber iMferatur, bie

)a bctar.ntlic^ erft oor wenigen 3al)ren bcn 0iditer mit feinem pröcbtigcn „Uilcnfpiegcl

unb i?amnic ©ocb^af" ans i^ic^t ge.^ogen bat ®icfe ^Diären — ber 5itel „Legendes
flamandes" wav unäweifelbaft fo allein richtig »ieberjugebcn finb in fran.^iji'ifdjcr

*5prad)c^cfci) rieben, in einer föftlid)en altfran3Öfi[d)en ?^ad)bilbung, beren -^Inmut unb
t:£d)tbeit cyranjofen unb ^^elgier gerühmt haben, unb bie etma oor ben contes drolatiques

Baljac^ bei weitem bcn 93or3ug gefunben bat. QBenn man bennod) bie 93crn)cnbung
ber t>lämifd)en 3prad)e lieber gefeben \:)ätu, fo ift iia& nid)t beutfd)c (^ng^erjigteit, bie

biefen -^\Nunfd) iiuBert ®enn ber ©eift, ber biefesi einstgartigc ^ud) bur'd)uieht ift rein

gcrmanifd). QBaä aus all ben rei.^enben (ir^äblungen, 'öxe burd)get)enb0 wahre il'abineft-

ftüdc ftnb, fpricht, ift nid)t blof^ berb-fri5blid)e Sinnenluft, ift wahrhaft germanifcbe
iiebensrreube, bie bier in unenblicbem QBohlbcbagen an 53ruinbier unb £anbfd)infen fid)

breit mad)t, aber ebenfo fd)nell in anfprud)ßlofer ©erabbeit unb Q^römmigteit ober gar
in wud)tigcr Überseugungötreue fid) betätigt. ®arau^ aber leitet fid) jene fd^cinbar fo
primitioe ©efüblßffala bef/ bie tro^ige ixraft jum '2lu0gangspunft nimmt unb ber bcnnoc^
nid)t jene sarten Sd)attierungen mangeln, bie man in gleid)er S^nigfcit nod) in einer
anbern germanifd)en ®id)tung fcbr t)erfd)icbener unb wieberum »erwanbter "^Irt finbet,

in ben ^briftuölcgenben Der 6elma ßagerlöf. .;^Ubert Qjöeffelsti pat fid) in ben ©eift beö
^ud)e3 tief unb wirtlid) eingelebt, waii ber Übertragung im einjelnen unb im gansen
fcbrjugute getommen ift- Übcrbieö ift ber '^luägabe neben einem 9^ad)Wort, ba^ über
bie Qsntftehung ber 93cärcn unterrid)tet, eine Gebcnöfti.^äC beö 'S'id^ters nad) feinen Briefen
unb ber -ilufjoid)nung cineö jjreunbcs beigegeben. oj/.

Einmal mufe lieber ^rieben tocrbctt! erjäl^tungenunb Q?erfcoon grnft
Sahn. Stuttgart unb Berlin, ^eutfd)e Q?erlagsanftalt. 1916.

®üfter wie bie QBolfe, unter beren Schatten bie erftc (Srjäblung „Sl'riegöseit" beginnt,
ift t>ai ganje *33ünbd)en. 3cii>n, ber beutfd)-fd)weijerifd)e 'S'id)tcr, hat ein "Talent, mit
wenigen, martigen Stricben Stimmung ju mad)en; barin liegt feine Äraff, aber aud)
feine Sd)Wäd)e, benn er läftt fid) oftmals »on biefer Stimmung tragen, )tatt ihrer &err
äu werben JT^an ahnt, t)a% er Cid)t geben wollte, oiel £id)t, aber i)a^ 3lcimmd)en Ciebe,
tai burri) bie t>erfd)iebenartigen ©efd)id)ten leud)tet, ift ju fd)wari), um bie S>unfelbeit
oon Syü%, ?\ad)fud)t, Sd)mer5 wirtlid) aufzubellen, "ijlm fd)önften unb ergreifenbften finb
wohl C^ie ©ebid^te, haQ „'^^eibnad}tslieb" unb t>a6 „Äriegsjabr" werben aud) im "tyrieben
nad)flingen. ßn.

®ie ^clbbÜC^er» \!llfreb Ijod, 0er gturfd)üi^. — ©eorg Hermann, <3)er

©udtaften. — \!lugufte ibaufd)ner, <i)er "Sob beß i^öwcn. — 9\ubolf 2inbau,
5)ie Stimme ^^lUabö. — Helene o. tOcüblau, Hauptmann 5bamttegel. Berlin,
(Sgon lyleifcbel unb ciie.

®a§ 5)eutfd)lanb feine Söbne an ber ^ront mit gciftigcr 9^al)rung öerforgt, ift

gewift patriotifri) unb fcbön. Sin ^lirt in bie Äriegsbücbcrei ber 5t!önigltd)en '23ibliothef,

wo ibunberttaufenbe oon ^änben gcorbnet unb in graue tyelbpofttuagen oerpadt werben,
lebrt uns, wieoiel "ilrbeit unb 9)iübe mit biefen Ciebeßgaben »erlnüpft finb. — ®ie
iylcifcl)elfd)e Sammlung äeid)net fid) burri) ibr bübfd)e^, banblicbes 'Jormat aus, grau oon
außen, bunt oon uinen. Q3ielleid)t l^at ber ©ebante, M^^ ber Ä'rieg bie Kontrafte liebt,

babei mitgeholfen, möglid)ft auseinanbcrliegcnbe ^betnata aneinanber ju reiben. „®er
^lurfdiü^" »on -^llfreb "5300! ift eine ®orfgefd)id)te mit tragifd)em '•iluägang, fie er-

innert ein wenig an ben „(Srbförfter" Otto üubwigs, oJ)ne jebod) beffen bämonifc^c
(ibaröfterifierungi^fvaft äu erreicben; immerbin ift "Oas ibeiientanb mit feinen aufred)ten,
am ibergebrad)ten feftbaltenben Bewohnern gut gefd)ilbert, unb es mutet uns bcutfd)
an, im ©egenfa^ ju Äermann^^©udfaften", aus bem allerlei internationale ©efid)fer
berausguden , ein wenig xOtaupa^ant , ein wenig ©ictens, ein wenig ^orgasjero unb
fcbließlid) als internationalfter oon aücn ibermann felbft. 'S'er gute 3toerf heiligt bie
"iDiittel, mand)mal aud> bie 93iittelmäBigfeit. — '•^lugufte Äaufcbners „"^ob t^ä
ßöwen" ift eine grauftge Äiftorie in 9)iarlartfd)er iyarbenprad)t; ob bas Sd)recfenö-
bilb beö wabnfinnigen 9\ubolf bes 3ioeiten oon Äabsburg, ber ben ©rei^igiöbrigen Ärtcg
beraufbefd)Wor, bie tapferen Seelen unferer Äelbcn gerabe febr anmuten wirb, wage id)

3u bezweifeln, "dagegen Icfen fich bie türfifd)cn ©efd)id)ten 9\ubolf £inbaus ganj
famos, es finb moberne tyortfe^ungen oon ^aufcnbunbcine 9tad)t. ©er i\'lagefri)rei unb
©ilmes QBifor jum ^eifpiel fann man ben reijenbften morgenlänbifd)en ^iärcben ju»
gefeiten, man lernt unfere ^unbesgenoiien baburd) fennen unb oerfteben. — '^xt „Sbaupt^
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mann Äamticiiel", &cm Oftafritaner, bcr auf ^rautfdiau nach '^cutfcftlanb fäljrt, jcbod)
erft nad) mannuifad)en x'^ciBcrfoUicn, Crnttöuid)uncien unt> gefcU(d^aftUd)cn 'Jegcfcuetn
baö erfcl)nte ©Uirt finöct, Ijat ytelenc ». ?.\ul)lau einen (jelungenen ©riff getan, ins
üoUe beutfdje ^olDatenleben hinein ^bv goitencr .Vjumor Witt» \i)v »icle 'Jvcunbe er-

roerben, ift ee bod) gerabe y3umor, roaö unferc ijelbgrauen ta brautjen braud)en. 'Sucher,
bie ihnen bae 'i^atevlanb vor -klugen jaubcrn, bic ihnen bie Q^C^arnic bee bcutid)cn iöerbc^
fühlbar niad^cn, ed)te ^Inirme, aber bei l'eibe feine aufgeu'ärinte Sentimentalität, ßo.

*iHtö 3cl)iVpcr in bcr ^ront. -:iufjeid)nungen bee \!lrmierung0folbatcn Otto
9\ie biete. 119 3. 'tüiagbeburg, Circu^fd)e Q?erlag0bud)l)anblung. 1916.

91}Zit (Bdyippc unb S^adt im ©ienfte bc2( ^atcrlanbc^» ^^ong»alter
-?X5ller. 95 3. Inerte, «ermet)rte -^luflage. Oranienburg bei '5?etlin, <2ßilbelm
a\öUer. 1916.

5)er 5\rieg, oon mand)en nur als ber große 3crfti5rer betrad)tet, i}at eine lyülle üon
Gräften n>adKierufen, barunter aud> bie Kräfte berer, bereu tbrperlid)c L^eiftungsfäl^igteit

für Den OlnitTenbienft nid)t auöreid)t, ot)ne bod) gleid) 9iuU ju fein, ©iefc xDcänner,^ bie

n>eber Dienftuntauglid) nod) tauciliri) jum üblid)en Ärieg»bienft finb, gingen bisher bem
Q3oltsl)eer oerloren. 0ie 9totn)enbigteit, bie baju ,^»t)ang, tae ganje Qi>olt möglid)ft reft-

los aufjurufen, bat ihnen nun einen ^laQ in ber militärifd)en Organifation a'ngewiefcn

:

als t^rbeitsfolbaten Iciften fie ben übrigen Gruppen biejenigen Äilfearbeiten, bcren '^us=
fübrung tt)nen juoiel 3cit toften unb juuiel Öeit)et)rc unb "^egen entjieben würbe. Gine
ebenfo an|prud)ölofe unc »uic^tige -ilufgabe ift itjnen bamit zugefallen: fie fäen,_anbcre
ernten, ©a^ in ben *SataiUonen ber »anenlofen Solbaten ftd) nid)t ein flott offenftüer
iöufarengeift entuncteln tann, liegt auf ber Äanb. I^od) Ijaben aud) fie bereits einen
fpe5tfifd)en ilorpsgcift entroidelt, ber aus ben beiben ^^üd)ern t>on 0\iebirte unb ^^öUcr
berebt jum l'efer fprid)t. Sroei 3üge fd)cinen uns befonbcrs d)aratteriftifd) : bie Cfnt-

berfung — ober bic Qjßieberentbectung - bes 'dlbels ber törpevlid)en '^Irbeit im "Sienft
bes grof^cn (Sanken unb ber Sinn für ben teils fveiunlligen, teils unfreiroiUtgen 5bumor,
für ben bie Clrmierungsbataillone, bie aus -ilngctjijrigen aller ^erufsflaiien äufammen-
gcfe^t finO, eine bantbare ^flegftätte abgeben. yif.

©OCt[)CÖ l^rifd)e unb Qpx^ä)C ®icf)tungctt. Äerau^gcgebcn öon Äan^
(öerharb Coräf. 3wcx ^änbe. i.'eipjig, 3nfel-"i>erlag. 1916.

Gs gibt fd)on fo außerorbentlid) öielc ©efamt-, 9Iusn)al)l' unb Ginselausgaben ber
(?iebid)tc (^^oetbes in ieglid)ev nur erbentbaren "Qlusftattung unb in allen T>reislagen, bie

jebcn "^^unfd) unb ©efci)mact befricbigen, t)a\i es fni) nic^t lol;nen loürbe, ein Q[iJort über
eine neue berartige Sammlung ju verlieren, n)enn biefe nid)t ßigenbeiten unb Q3orjügc
befaßt, bie fte aus ber 9?iaiie bcr übrigen heröorf)ebt. 'Pic »orlicgenben beiben ^öänbc
aber bürfcn mit ?\ed)t eine '^Jlnjeige unb nad)brüctlid)e Empfehlung »erlangen. Sie ge-

hören ,^ur ©roBt)erjog-Qä?nll)elm-(vrnft-'-2lusgabe bes 3nfeU93erlagö, bic ouf (Einleitungen
unb "^^Inmerfungen t)er,^id)tet unb ausfd)lie|lid) ben Jert ber '^^erte bringt, biefen jebod)

in einer miffenfd)aftlid) gegrünbeten, unbebingt juwerläffigen .vaffung. '5)ic (auc^ einzeln
fäuflid)en; ^änbe ftnb fo tjanblid), ta\i man fie bequem mie ein ?iotiäbud) in bie Ovoct-

tafche ftecten unb auf ber 9\eife, auf bem Spa.^iergang lcid)t mitnehtnen tann. 3« it)rer

i":)erfteUung ift ein unburd)fid)tiges 'Dünnbrurtpapier üerwenbct; bie i'cinen- ober Cebcr-
einbänbc finb n)eid) unb fd)miegfam. "I^ie lyrifd;en unb epifd)en '5)id)tungcn fmb in ein

gans jart getöntes, lad)0farbiges JJeber gelleibet, bas jcben ^üd)crfreunb ent,sürten wirb.
Sd)on bies \!iuRerc erwcdt ununlltürlid) ein ©efübl ber Sammlung, ber 'iJlnbad)!. ©as
ift feine belanglofe {)iebe^ifäd)lid)tcit, wie üiellcid)t mand)cr glauben wirb, ©lücflieber-
tüeife oerbreitct fid) bic «yrcubc am fd)önen ^^ud) - nid)t ^um tocnigftcn bant bcr oor-

bilblid)cn $ätigfeit einiger l.^erlcgcr — in immer weiteren Greifen. 'Der .sberausgebcr

ber üorliegenben ^^änbe, l>rofcffor Aans Oierbarb ©räf, hatte aufeer bcr pbilologifd)cn

^cftftellung bes "Wertes nod) eine ^^lufgabe ;^u löfcn, bie ganj^ crhcblid)e Sd)mierigt:eiten

bot. (is galt nämhd), bie 3cit bev Crntftehung jcbes ©cbid)tes ;\u crforfd)en unb bann
bic fämtlid)en lhrifd)en 'Jic^tungcn in d}ronologifd)e 9veihenfolge ju bringen. SOiit un-

fehlbarer Sid^erhcit läßt fid) bas natürlid) nid)t burd)führen; in Cinjclfällen werben
t)erfd)iebene |vorfd)er fteta oerfdjicbener r.^üeinung fein, ©räfs Veiftung »ermag nur ber

voll ijtU würbigen, wer felbft einmal mit ber '•^lufhellung äbnlid)er pbiiologifd)er 'fragen
befd)äftigt war. ilnb ba fann man nur mit aufrid)tiger '^Bewunbcrung bie l)ier geleiftctc,

in gan,^ anfprud)Slofer ^orm bargebotene Qlrbeit betrachten; fie ift fo, wie man fte oon
bem »erbienten Herausgeber bes nid^t genug ju rühmenben 'löerfes „©octfje über feine

'Sidjtungen" (Quitten unb l'oening, Cyranffurt a. \0l.) nid)t anbcrä erwartet t}at. //(
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Q3on 9^cuigfeitcn, tt^elcfte t>ev 9\ebaftion biß
tvit, nät)ere0 (^finge^en nnct) 9\aum
9lblcr. — "SJic baut man furo ^>albe Selb in Oft unb

^Noft neu auf!" <i»oIt3fümlid)e <I^auipeife für Stabf
unb t?anb mit ungeübten -Jlrbeitern unb eigenem
"^Baumaterial Don jcbermann in etira acht löocben
begugöfertig auösufübren. ^on ©irl'^ng- (fürt
Jlbler, Ucipjig. <3öieöbaben, ÄeimfuItur-OSerlagö--
gefellfcftaft m. b. ii. O. 3.

^mbrofJust. — T^eutfcftlanbö ©renjen im Ißonbet bcr
3abrbunberte 'J^argefteUt in breijebn i^artenbilbcrn
mit ertäuternbem 5eft. Q5on (Srnft "Jlmbrofiuö.
"Sietefelb unb Ceipjig, ^^etbagen unb «'lafing. 0. 3-

9lmbt. — 3iir "Sefreiung t'eutfcManbs. (sine auf«
gefunbene ecbrift üon Cj. ?Pi. -^Irnbt. iierauögegcbcn
oon e. t). Otto. 4S ^. l'eipsig. Äarl !vr. q>fau. 19l<i.

^uf bcn öpurcn bet "Sug^^rmec. ^Mt einer Ä'arte.
27 S. Stuttgart unb "Berlin, ®eutfcl)e 'SSerlagö«
Slnftalt. 1916.

^äcfttolb. — 3um urteil über ben »reußifcf)-beutfd)en
-rtaat. eine politifcfc-geograbbifcfte >rtubie »on Dr.
Hermann "JBäc&tolb, ^Profeffor bcr 05cfcöicl)te an
bcr Uniocrfität l^afel. 32 6. ^afel, Äober 6.
g^. epittlerö gjacbfolger. 1916.

Q3ccgmann. — QKie ber yyelbgraue fpric^t. Sc()erj
unb (srnft in ber ncuften Solbatcnfpracf)c. ^on
Äarl Bergmann- 60 6. (Sieben, '2llfreb Söpcl--
mann. 19l6.

"Bert^olb. — 2lnbcutungen. Q3on "21. T3ertl)olb.
sDritter "Banb. 100 S. Veip^ig, SEcnien--'2?erlag. 1916.

Seutingcr. - ®ie tünftlerifcfte ©eftaltnng ber
3nbuftriebaufcn. 93on "Jlrcli. ß. '33eutinger--'3Bieö»

baberi. (154. "JluafcbnTt bes Sürcrbunbeö.) 58 S.
93Iüncl)en, ©eorg S». "Iß. (JaUtDcp. O. 3.

"Biffing. - ?)iationalc (Sräiebung. (Sebanfen über bie
fünftige Srjiebung iice beutfcfeen "Boltcä, feiner
ijebrcr unb "Beamten, l^on Dr. ^riebr. ™ßilf). Ivrl).

»onBiffing,o.'1>rofefToranberHnioerrttät?iiünd)cn.
injit einem ©eleitroort »on Dr. ?:)Jict)ael @eorg (£on--

rab. 31 S- OTünAen, OTar ÄeUcrcr. 1916.

"Bictt. — ®ie '5lucf)t. 9\oman »on (Srnft 'Barant)
«Bjell. SKit ^urt)fd)mud »on iyriebricf) Ju^olöti.
214 5. "Berlin, (Soncorbia ©eutfrf)c ^ertags--'2lnftalt
©. m. b. i5. 1916.

'Boct)mc. — Äatbarina H. in ibren ?JJcmoiren. 21u#
bem vyraniöfifcften unb "D^uffifcöen überfe^f unb
herausgegeben »on (Sricb "Boebme. 9}Jit 16 ^ilb--
niffen. 468 5. l'eipjig, 3nfel--Q3erlag. 1916.

^oQert. — ^erbinanb '{Jreiligrati) unb ©otffrieb
Äinfel. ^on Dr. EWartin "Boüert, ©irettor ber
etabtbibliotbet "Bromberg. 52 6. "Bromberg,
®ruenauerfrf)e "Bucftbruderei Ovicbarb 5*rabl. O. 3.

95onfcl». — ®er 1>farrer »on 9iorbi). (Sine brama--
tifci)e ©icbtung. "Bon "3ßalbemar "Bonfels. 102 S.
OTüncben, QS^alter ecftmibtunj. 1916.

Söttcftcr. - ®aö große Ceib. (Sine Totenfeier. Q3on
^Kafimitian Böttct)er. 156 S. Geipjig, ©rct^lein
unb (io. ®. m. b. ä. O. 3.

Soocnfdjen. — '5rQnfreic{)S Scftanbe. (Sine Cebrc
ouö J^ranfreicbs rittli(^em 3"fammenbrucl). "Bon
Dr. «21. "Bopenfcften- 98 S. Olbenburg t. ©r., ©er--

iatb v5taUing. 1916.

Brann. — Deutschland. Dargestellt auf Grund eigener
Beobachtung, der Karten und der Literatur. Von
Dr. Gustav Braun, ord. Professor der Geographie
an der Universität Basel. Zwei Teile. I. Textband.
392 S. II. Tafelband mit 33 Tafeln, Erläuterung und
Beilagen. Berlin, Gebrüder ßorntraeger. 1916.

Brie. — Imperialistische Strömungen in der englischen
Literatur. Von Friedrich Brie. 200 S. Halle a. S.,

Max Niemeyer. 1916.

Brockdorff. — Die Wahrheit über Bergson. Von Baron
Gay von Brockdorff . 55 S. Berlin, Karl Curtius. 1916.

Srüctncr. — ®ie ©lamen unb ber Ißeltfrieg. l'ofe

StiSäen- QSon "^lleranbcr "Brücfner, T>rofeffor an
ber ilnioerfifat "Berlin- 173 6. "Sübingen, 3. (S.

^. 'moi)x (^aul eiebed). 1916.

93urbacft. - ®eutfcf)e T'xenaiffance. 'Betracf)tungen
überunfere fünftige "Bitbung. Q3on@e^.9\egierung0'
rat "13rof. Dr. "Burbad), "Berlin. 101 6. "Berlin,
e. 6. SÜJiffler unb £obn. 1916.

Saffcl. — 'S)eutfd)lanbö tt)irtfc^afflicf)e OBiberftanbö-
fraft. "Bon ©uflaf (Saffel, "Jirofeffor ber ^lafional--
öfonomie an ber Hni»erfität etocföotm. 211 S.
Berlin, yuftein unb lEo. 1916.

jum 15. 9luguft sitgegancjen ftnb, ocrset(i)nen
uiit) @clcgent)cit una v>orbe()al tenb:
et)ampagnc. — "Sie ^bbampagne--Aerbftfdilad)f 1915.
"Bearbeitet unb berausgegeben 00m Qlrmee-Ober»
fommanbo 3. 95 ö. {0;ünrt)en, Gilbert l'angen. O- 3.

(Sincinnatust. — 5*er Wrieg ber "Ißorte. 9iot\ (Sin-
cinnatus. 119 S. vctuttgart unb "Berlin, 3. ©.
(Sotta'fcöe ^ud)f)anblung 9iad)folger. 1916.

: ©cffoir. - Äriegöpfi)d)ologifd)e "i^etracbfungen. Q3on
'??lar Seffoir. 47 e. Sjeipjig, ö- Äirjel. 1916.

©ic ^rü^tingeifämpfc 1916. SDat äW>ei Karten. 23 e.
»Stuttgart unb "Berlin, 2>eutfrf)e "Berlag0--5lnftalt.
191ii.

©iplomaticu«. — "Sluö "Brüffelö rrififd)en Sagen.
(Srlcbniffe unb 'Beobarf)tungen eine» Sleutralen.
a*on 'S'iptomaticuö. 150 ö. Stuttgart unb "Berlin,
^eutfdie "Berlagö^'ülnftalt. 1916.

(£bncr--ef*enbac6. — SSTJeine (STinnerungcn an ©rill-
parjer. — -2[uß einem jeitlofen "Sagebucb. "Bon
tfjarie »on (Sbner--Crfd)enbad). 172 S. Berlin, @e»
brüber ^actel (Dr. ©eorg ^taetelj. 1916.

Ei.sler. — Osterreichische \X(,erkkulfur. Von Max
Eisler. Herausgegeben vom Österreichischen Werk-
bund. 262 S. Wien, Anton Schroll und Co., G. m.
b. H. 1916.

@(t)ba(^er. — "Soteö unb lebenbeö ^ölterrecbt. "Bon
"Iirof. Dr. "I'aul (Sl^bacbcr, äurjeit OJetfor ber
Äanbelö--Äod)f(^ule "Berlin. 74 S. 9?Jünc^en,
-Tiuncfer unb Aumblot. 1916.

englanbö ..Ätinftinbuftrtc unb bcr "Scutfcftc ^ctf«
bimb. ilberfe^ungen »on ^^egrünbungö-- unb
"Ißerbefc^riften bcr cnglifdjen ©efellfd)aft ..Design

j

and Industries Association-. Jöerauögegeben »om
1 5>eutfd)en ^ertbunb imiVriegöjaör 1916. EPUin^en,

ff. "Brucfmann ?l.-©. 1916.

€dpct). — ©erbart Hauptmann unb wir "Seutfcfeen.
"Bon Gilbert ^epei). ISO e. "Berlin, (Soncorbio
"Jeutfrtjc "Berlagö-^lnftatt ©. m. b. & 1916.

^obariu^. — 9ieue "2ßege ber beutfcften Äoloniat»
politit nad) bem Kriege. "Bon "T"rofcffor (S. "21.

ffabariuö, ©ireftor ber Seutfc^en K'olonialf(^ule
in "3Dßißen^aufen an ber QBcrca. 31 S. "Berlin,
Karl (Surtiu«. 1916.

;
JJalfc. — ®aö Ceben lebt. Ceftte ©ebicf)te »on ©ufto»

' {yalte- 154 S. "i^erlin, ©. ©rote'fd)e ^erlagö-
bud)banblung. 1916.

^clbman. — Sie "I>olnifd)e titeratur ber @egenl»art.
(Sine Sfijäc »on "Iß. ffelbman. 30 6. "Berlin,
Äarl (Surtiu0. 1916.

5leif*cr. — ©er Äimmel »oller Q[ßolten. 9Jo»cUcn.
"Bon "Bieter gieifd)cr. 223 S. l'eipjlg, ffr. 2Btl^.
©runoi». 1916.

i'ouillee. — Le caractere et l'esprit fran^ais. Ab-
handlung eines französischen Philosophen der Gegen-
wart in französischen Auszügen aus dem Origmal-

I

werk A. Fouillee, Psychologie du Peuple francais.
1 Von Dr. Heinrich. 91 S. Leipzig, Otto Nemnich. O.J.
: ^rottt« 'Sfr Äimmel ber (Snttäufcbten. 3;o»ellen.
1 "Bon "Bruno ffrant. 109 e. münd)en, Gilbert
; l'angen. O- 3-
Franz. — Shakespeare als Kulturkraft in Deutschland
und England. Von W. Franz, o. Professor an der
Universität Tübingen. 43 S. Tübingen, Buchhand-
lung Kloeres. 1916.

5rcffa. — ©otteö ^ieberfef)r. Ovoman »on ffriebric^

ffrctfa. 309 e. "Berlin, (Sgon ffleifdjel unb (So. 1916.

5re^. "Blumen. 9vitorncUe »on 2lbolf ffret;. 63 S.
3ürirf), 9?afd)er unb (So. 1916.

^ricbtfc^. — "Sie d)riftlid>en 'Balfanftaaten in "Ber-
gangenbeif unb öegem»art. (Sine gef(^id)tti(^c

(Sinfübrung. "Bon ^rofcffor Dr. ffriß ."vricbrid).

95 e. a}{ünd)cn, (S. ib. ^ert'fd)e 'Berlag0bud)öanb-
lung Oöfar "Beet. 1916.

i

©erber. — •2llte Stimmen in bie neue 3etf- Sine
literarifcfte Äriegöunterbaltung. "?Jebft einer 5iacb'

lefe. Q3on ^rof. Dr. ©erber, ÄiJnigsberg. "Berlin,

©ebrüber "T^aefel (Dr. ©eorg ^actel». 1916.

®otbmann. — ©efpräd)e mit üinbenburg. ^on
^aulSolbmann. 72 S. "Berlin, Karl (Surtiuö. O. 3-

Graf. — Goethe über ..seine Dichtungen. Versuch
einer Sammlung aller Äußerungen des Dichters über
seine poetischen Werke. Von Prof. Dr. Hans Ger-
hard Graf. Dritter Teil: Die lyrischen Dichtungen.
Zweiter Band. 2. Hälfte. Frankfurt a. M., Literarische
Anstalt Rütten und Loening. 1914.
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®rotöc. — Slnfcrc 1»PltsigcnofTon im -2luölant)C unb
&or ivriec). i^on Or. jur et pliil. ymgo cirotbe. 56 ö. .

'iV'rlin, Olrtbur (foUignon. 0. 3-
®ruj>e. — .Ntiiltiir in ten Äiiegöta^aretten. -2lug

perfiJnliclioii »jrfciliruiigon. 'TJon ?.iJargpt ©rupe,
jurseif ibilfefclnroft^T vom ?\OteiiÄreuj. (ISö.'.'viug'

icbrift öcö J'ürerbunboö.) 14 3. ?^iün(l)en, ©corg

©rupV- ^oiifcitariMigicn. (fnrägungcn über
brenncntc ."yragon bcv o>egcmrnrt. QJon l^r ©corg i

©rupp. 25o vT. Afcibiirg i. ^r-, y5ert)erfct)e Q}ev'

logsbanMung. 1i'16.

>3auff. — Pas ?cutfc()tum in l^clgien- "i'on Dr. <3l>.

»Oll .s^auff- !äO VC. OBfimor, -2llej;antier J^uncfer.

O. 3-
>3cinc. — ^ie 9?iobitniad>ung ber £d)ulc. "^äba-

flogifdjc ©ebanten Pon Trof- Dr. ©crbarb ibeine.

54 >r. Icipsig, iVonien'^^erlag. 1916.

^ermann. — vrdiipcftcr -?iiargrof. ?\omanbid)tung
aii0 beni ^Boltfriegc Q?on Qß. fierniann. 197 6-
iH'rlin'T>an(o>o, ^rnft tSlenct. £>• 3-

Herrniunn. — Und docli! üedichte von Gustav Herr-
j

mann S6 S. Leipzig, Xenien-Verlaj;. 1915.

>3cr,uclb. — ^rifbjof. &n Srauerfpiel in fünf "Jluf»

5ügen. TJon ?\id)arb iSerjfelb. 14ö <i. 'älarau,
y-)- ?v 3aucrlönber unb tio. 1916.

.^cttncr. — ?\uf)lanb crine gcograpbifd)e IV'trad)--

tung von '^olt, ^faat unb Äultiir. QJon Dr. "JUfreb
»ottner, o. T>rofcffor ber ©eograpbie an ber ilni^

ocrfttät Acibelberg. 2)Jit 23 Sertfarten. 356 S.
l'eipjig unb ^^erlin, ^V ©. ^eubner. 1916.

i3t>tn. — T^cö .Hrmiicrs IctUe ?Jof unb anbere itricgö*
enäbUmgen- "Zion yiertnann y-torn. 64 v5. t'eipjig,

y^oife unb Metfor. O- 3
:ö«d). — l'utbers ©laube. ^^riefe an einen ^reunb.
^^on OJicarba ^-iud). 271 5. l'cipjig, 3nfel--Q?erlag.
1916.

36ctott. — ©ie ^eißftanb. Gin brainatifrfjcä ©ebic^t
in fünf Elften. IJon SWarie 3fterott. 126 6 Olben»
bürg, >2d)ul<efd)e Äof'l^udibructerei unb Q3crlagö'
budjbanbtung. 1916.

3ädb. - Taö größere T.i'iitfeleuropa. (Sin ^erfbunb'
a^ortrag. cyon Trof. Dr. emft 3äcfb- 27 6
7ßeitnar, ©ufta» iviepenbcuer. 1916.

3ü(ft). - ^IBertbunb unb 9D^ifte(europa. Q3on T>rof.
Dr. (Srnft 3äctb- 27 «• Weimar, ©ufta» Äiepen-
beuer. .1916.

Jiirobj. — Weitere Beiträge zur Verwertung der
Flochten. Von Prof. Dr. C. Jacobj, Tübingen. Mit
2 Abbildungen. 23 S. Tübingen, J. C. ß. Mohr
(Paul Siebeck). 1916.

Jaekrl. — Die natürlichen Grundlagen staatlicher
Organisation. Von Dr. Otto Jaekel, ord. Professor
an der Universität Greitswald. 196 S. Berlin, Georg
Stilke. 1916.

.lahrbnrli. — Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-
Gesellschaft. Im Auftrage des Vorstandes heraus-
gegeben von .Alois Brandl und Max Förster.
52. Jahrgang. Mit 2 Tafeln und 2 Textbildern.
Berlin, Georg Reimer. 1916.

.lellinek. — Die Zukunft des Krieges. Vortrag, ge-
halten in der Gehestiftung zu Dresden am 15. März
1890. Von Georg Jellinek, weil. ord. Professor der
Rechte an der Universität Heidelberg. 31 S. Berlin,

Julius Springer. 1916.

3oi'l. - Die ';C!ernunft in ber ©efcfticbte. Q3on Äorl
^olI. 35 6. aJJüncben, ^. ^rudmann "Jl.-©. 1916.

Kisrli. -- Herbe Blüten. Krieg^erlehtes von Bruno
Kisch. Buchschmuck von L. Mcdgycs. 29 S. Prag-
Stnicho\\-, Koppc-Bellniann A -Q. 1916.

KrenzhagP. — Hermann Goetz. Sein Leben und
seine werke. Von Dr Cduard Kreuzhage. Mit
einem Notenanhang. 356 S. Leipzig, Breitkopf und
Härtel. 1916.

Krieger. —Johann Philipp Krieger. Verzeichnis der
von ihm ".6S2 -1725 in Weillenfels aufgeführten,
sowie sonst in Bibliotheken handschriftlich erhaltenen
eigenen Kirchenstücke. Herausgegeben von Max
Seiffert. 113 S. Leipzig, Brcitknpf und Härtel. 1916.

JSrfefliJbilbcrbcgcn. — Stuttgarter J^riegöbilber-
bogen. ?\. yienfclingö vrternioeifcr für S->eev unb
=vlottc unb für alle -?iaturfrcunbe. yiit 27 ^Ib-
bilbungen. 32 £. ctuttgart, ^yrancfb'fdje Q3crlag^'
lianblung. O- 3.

Ku iluug. — Der Geist des chinesischen Volkes und
der Ausweg aus dem Krieg. Von Ku Hung-Ming.
1S2 S. Jena, Eugen Diederichs. 1916.

iSütpc. — Die bcütfcft'lcttifd)cn 'Sejiebungen in ben
baltifd)cn l^rooinjcn. ^«in '2ßort ber Slluftlärung
t>on oiuoin Z^alten. ?Jiit einem QSortport Pon ^rof.
Dr o. Jvülpe. 6S i. Ceip^ig, S. Airjel. 1916.

t^iepmann. 93on .Hielcr t>iofefroren. ^^rietc aui
bret 3abrbiinberten ,^ur ©efdiidUe ber UniPerfität
ix'iel. yjei ausgegeben ^ur crrinnerung an t>ae

25üiäbrige 3ubiläum ber UniPernfät in ibrem lluf«
trag i'on Dr. -?JJ. l'iepmann, '^'^rofeffor ber Ovcdife
tu Micl. 430 (5. irtuttgarf unb 'l^^erlin, Deutfcfte
^crlag>5'9lnftalt 1916.

Mina. — "Jluö ben 3abren. ©ebidife. ^on Otto Cinct.

94 ^. Tübingen, ^Hidibanblung Äloereö. 1916.

Eippcrt. ~ (£iebo. DarftcUungcn aus bem ©ebicf
ber d)riftlid)en ©laubcnclcbre. Q.?on TJcfer t'ippert
S. J. tfrfteö l^Qnbd)on: ©Ott. IM) ö. Cyreiburg
i. QSr., iberberfrf)c Q3erlag6banbluiig. 1916.

3Linen._ — L'Epanouisseinent de rAllemagne et

r Hegemonie prussienne Par Charlotte A. van
Manen, Doctcur en Sciences politiques. (Traduit
du hollandais par Pierre Waelbroeck.) 143 S.
La Haye, Martinus Nijhoff. 1916.

Marhe. — Mathematische Bemerkungen zu meinem
Buch -Die Gleichförmigkeit in der Welt". Von
Karl Marbe. 24 S. München, C. H. Beck'sche
Verlagsbuchhandlung Oskar Bec!<. 1916.

3Äa^r. — •^^ai)rifd)e IBaubcrfdjaft. 1>on y^anö -?.^;apr.

151 5. ?.iiündien, 'Gilbert S-'angon O. 3.
'aKcnböcim. I^erübnite ÄriminalfäUe. "Dlacb bem
?ieuen "Pitapal unb anberen iJucllen. yierauö«
gegeben oon Dr. ili;ar ?.^ienbbeini. tlftce "^änb'
d)cn: l^erbrcdien ruffifdjcr Oxcoolutionäre unb
'^oliäeifpitjel- -21uö bem ?\ufrifd)en übertragen Pon
e.'53onnet 87^5. l'eip.iig, T.''bilipp9\eclam jun. C.3-

SRcrU. Die Maffecnfainmlung. 1,*on Wafpor lub«
iDtg OTcrtl. 255 ö. lU-rlin, e. Aiid)cr. 1916.

^crSmann. — ^^eitriige jur ^!lnöbad)er OTufif«
gefd)id)te. i'Q\§ jum Jobe be^ ?.^avtgrafen ©eorg
§riebrid) 1703.) Q3on iiane T.i'Jcremann. 45 ö.
5.'eip^tg, I^reitfopf unb Aärtel. 1916.

gWcDrinf. — Der beiße *rolbat unb anbere ©efd)id)ten.
Hon ©uftap ?PJcprinf. 93 S. -?Jiünd)cn, 'Gilbert

L'angcn. O. 3-
'3)Md)actf*. — Die neuen Ißeiber oon <2ßein8berg.
0\otnan Pon Äarin ?Jiic^aeüö. 4o9 ö. l^ertin,

ilUftein unb Co. 1916.

gKoUbcrg,. - yicimat unb 6baratterbilbung. Oxicftt«

linien für bobenftänbige kirntcbung. 'IJon vrd)ulraf
Dr. '•21. ?iJoUberg, 'TlViniar. A vr. T>rag, "Jl. y^aafe.
1916.

^ii^tau. — Hauptmann y-)amtiege(. T3on y^elenc
oon iPiüblau. 201 c. "i^crlin, *igon ivleifdjct unb
»yo o. 3.

aUüblau. Äatrindion. ?\oinan Pon y->clene Pon
-?:iüblau. MK}<c. "l^crlin, egon,Tleifd)elunbl5o. 1916.

2WüUer. — Über bie cfeUung Deutfdilanbö in ber
IPelt. T'on Ä'arl ^lleranber Pon -?iiüller. 5<t ö.
9?iünd)en, tf. y-). 1^edfd)e T3crlag0bud)banbluna
Oßtar Tii-d. 1916.

3Kutfo. Daß cerbifrfje ©etftc0lcben. Q3on Dr.

-rWattbiaö il'Jurfo, Trofeffor an ber llniPerfltät

©rav .52 c. ??iünrt)en, cübbeutfdic ??Jonatöbefte
©. m. b. yv 1916.

giatorp. M'rieg unb iyriebe. T3on UniPerflfatö-

profeffor Dr Taul -?ia(orp in JPiorburg (1.57. Alufl-

fdirift beff Dürerbunbcö.) 50 S. iflündjen, ©eorfl
D. 7ß. t-allnjet). O. 3-

9?aumann. ^^ie irir unö itn .vvriegc Peränbern.
"i'on ."yricbrid) ?;aumann, rPiitglicb be« IReidjd«

tagcö, TSerfaffer pon „TTCitteleuropa". 25 S. '^ISien,

?.iJorit) Terlcd. 1916.

Aür bie ?\ebaftion peranttrortlfd): yieHmuffa Soltau, 7<erHn'3ebtcnborf.

<BerIag: (9ebriibcr T>actct iDr. ©eorg T>aefel), ^^erlin. Drud: "»icrerfdje y>ofbud)brudcrci, ^^Ktenburg.

Unbered)tigrcr abbrud auö bem 3nbalt bicfer 3eitfd)rlft «nferfagf. Überfeöung6red)te porbebalfcn.

480

j







AP
30

Bd. 168

Deutsche Rundschau

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



•«fcr

•'^li .^- V
.^

^^
L


